
Hallo liebe Handballfreunde,                                                                       
 

 

Corona stellt uns alle 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 gemeinsamen bekommen wir auch das hin.  

 

Für die Mannschaften: 

Der Mannschaftsverantwortliche meldet sich bitte am Eingangsbereich, dort wird ihm die 

Kabinennummer mitgeteilt. Die Mannschaft wartet solange draußen. Die Mannschaft sucht 

die Kabine unverzüglich gemeinsam auf. Vor dem Spiel kann sie sich in einem zugeordneten 

Bereich aufhalten und von dort mit Mundschutz zur Auswechselbank gehen.  

Die Kabinen und die Auswechselbank werden vor und nach dem Spiel desinfiziert.  

Nach dem Spiel werden die zugeordneten Kabinen durch die Mannschaften wieder mit 

Mundschutz aufgesucht. Es kann geduscht werden. Achtet bittet im Flur auf die üblichen 

Abstandsregeln. 

 

Außerhalb des zugeordneten Spielerbereichs sowie dem Handballfeld haben alle Spieler und 

Trainer einen Mundschutz zu tragen -auch auf dem Weg zur Toilette- 

Natürlich müssen sich auch alle Spieler, Trainer und Co beim Betreten der Halle die Hände 

desinfizieren. 

 

Zeitnehmer: 

Die Zeitnehmer halten sich vor dem Spiel im Abstand von 1.50m im oberen Teil des 

Spielerbereichs auf.  

Vor dem Spiel gehen sie mit Mundschutz zum Zeitnehmertisch. Dort befindet sich zwischen 

Sekretär und Zeitnehmer eine Plexiglas-Platte, so dass der Mundschutz während des Spiels 

ausgezogen werden kann - insofern der Abstand von 1.50m zu Spielern, Trainer und 

Schiedsrichter eingehalten werden kann. 

 

Zuschauer: 

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

befinden sich dort Schilder, die den Eingang ausweisen. Am Eingangsbereich ist der 

Zuschauerzettel ausgefüllt in eine Box zu werfen. Dieser ist beigefügt und kann vorab, aber 

auch vor Ort noch ausgefüllt werden. Für einen zügigeren Ablauf wäre es natürlich toll, wenn 

die meisten diesen Zettel schon ausgefüllt mitbringen. Die Zettel werden nach dem Spiel in 

einen Umschlag verschlossen aufgehoben und nach Ablauf von drei Wochen vernichtet. 

 

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

zugeordneten Bereich und setzen sich mit entsprechendem Abstand auf die Tribüne. Am 

Platz darf der Mundschutz ausgezogen werden. 



Wird die Toilette oder die Cafeteria aufgesucht, ist der Mundschutz zu tragen. 

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 jedenfall 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 tolle, so reibungslose Handballzeit wie möglich. 

 

Wir freuen uns trotzdem.  

 

Der TV Erkelenz 


