
Hygienekonzept Spielbetrieb der Handballabteilung des TV-Erkelenz 

Stand: 13.01.2022 gemäß der CoronaSchVO NRW vom 11.01.2022 

Hallo liebe Handballfreunde, 
 

Corona stellt uns alle immer noch vor große Herausforderungen.  

Dennoch haben wir uns als Verein dazu entschieden, unsere Heimspiele auch 

diese Saison mit Zuschauern zu bestreiten.  

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, möchten wir euch auf diesem Wege schon vorab 

einige Handlungsanweisungen für Mannschaften und Zuschauer zukommen lassen. 

Denn gemeinsam bekommen wir auch das hin.  

 

Für alle Personen, die direkt oder indirekt am Spielbetrieb beteiligt sind: 

Gemäß der aktuellen Coronaschutzverordnung dürfen nur Personen mit einem 2G+ Nachweis am 

Spielgeschehen teilnehmen. Entsprechend den Durchführungsbestimmungen des Handballkreises 

Mönchengladbach ist der erstgenannte Offizielle mit der Unterschrift bzw. PIN im Spielbericht für 

die Erfüllung der Bestimmungen durch seine Mannschaft verantwortlich. 

Wir halten uns vor stichprobenartig den 2G+ Nachweis entsprechend der aktuell geltenden 

Coronaschutzverordnung NRW zu kontrollieren. 

Die Mannschaften und Schiedsrichter betreten mit Maske die Halle und halten sich auf der Tribüne 

auf (dann gelten sie als Zuschauer – siehe unten) oder suchen direkt eine Kabine auf. Vor dem Spiel 

kann man sich im Kabinengang aufhalten und von dort mit Mundschutz auf das Spielfeld gehen.  

Außerhalb des Handballfeldes haben alle Spieler und Trainer einen Mundschutz zu tragen -auch auf 

dem Weg zur Toilette. 

Die Mannschaften des nachfolgenden Spiels betreten bitte erst das Spielfeld, wenn die Spielerinnen 

und Spieler des vorherigen Spiels das Spielfeld verlassen haben.  

 

Kampfgericht: 

Sekretär und Zeitnehmer müssen mit Mundschutz am Kampfgericht sitzen. 

 

Zuschauer: 

Die Zuschauer betreten mit einem Abstand von 1.50m und Mundschutz die Halle.  

Bei uns gilt für Zuschauer die 2G+ Regel gemäß den aktuellen Bestimmungen mit den folgenden, 

durch die Coronaschutzverordnung festgelegten Ausnahmen: 

- Keine Testnotwendigkeit für geboosterte Personen 

- Keine Testnotwendigkeit bei Immunisierung (2 Impfungen) und anschließender Erkrankung in den 

letzten drei Monaten (Datum positiver PCR-Test) 

- Bis zum 16. Geburtstag kein Immunisierungs- und Testnachweis  

- Bei erfolgter erster Impfung kann ein negativer PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) als Ersatz für 

die zweite Impfung gelten 

Eine Möglichkeit sich an der Halle zu testen, besteht bei uns nicht. 

Jedoch hat das Drive-In Testzentrum Erkelenz am Wochenende von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, 

Termine müssen vorab unter test-erkelenz.de gebucht werden. 
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Bitte haltet bereits im Eingangsbereich das Smartphone oder den Impfausweis bereit.  

Entsprechend der Coronaschutzverordnung sind wir angehalten, die Gültigkeit der digitalen Impf-

Zertifikate sowie Testzertifikate mittels der Cov Pass-Check App des RKI zu prüfen. Zudem müssen 

wir den 2G+ - Nachweis mit gültigem Personalausweis abgleichen. 

Am Eingangsbereich sind die Hände zu desinfizieren. Die Zuschauer gehen zu dem Verein 

zugeordneten Bereich und setzen sich mit entsprechendem Abstand auf die Tribüne. Die Plätze sind 

dementsprechend markiert. Sollte es keine Kennzeichnung mit Heim und Gast geben, so herrscht 

freie Platzwahl. 

In der gesamten Halle besteht Maskenpflicht.  

Ausnahme: Zum Essen und Trinken darf in unserer Cafeteria die Maske abgenommen werden. 

Entsprechende Abstandsregeln sind einzuhalten. 

Falls sich die Zuschauer vor, nach dem Spiel oder in der Pause vor der Halle aufhalten, sind die 

üblichen Abstands- und Coronaregeln einzuhalten. Daher ist auf jeden Fall der Eingangsbereich 

freizuhalten und Kleingruppen sollten sich etwas abseits aufhalten. Es ist genug Platz.  

Nach dem Spiel ist die Halle zügig auf dem ausgewiesenen Weg zu verlassen. 

Es erscheint jetzt alles ziemlich viel. Aber im Prinzip handelt es sich um die üblichen Corona-Regeln, 

die wir von vielen anderen Bereichen kennen. Und wenn wir das als Handballer;-) nicht 

hinbekommen, wer sonst. 

Der Verein behält es sich vor, Personen, die sich nicht an die genannten Regeln halten, der Halle zu 

verweisen – aber wir gehen davon aus, dass das nicht notwendig wird.  

 

In diesem Sinne wünschen wir uns allen eine großartige, so reibungslose Handballzeit wie möglich. 

 

Wir freuen uns trotzdem.  

 

Der TV Erkelenz 


