
Hygienebestimmungen, Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen für
Sporttreibende und Gäste
in der Kreissporthalle während des Trainings- und 
Spielbetriebs

Gültig ab dem   05  .12.2021 auf Grundlage der aktuellen NRW Landesverordnung   
vom 24.11.2021 mit 2G-Regelung sowie dem Testkonzept des H  V   Westfalen e.V.   
vom 05.12.2021 mit 3G-Regelung für Kinder und Jugendliche

1. Zutritt zur Sporthalle
Erwachsene ab 1  8   Jahren   (2G)  :   
Zutritt zur Halle wird nur Personen gewährt die jeweils in Verbindung mit einem 
gültigen Ausweisdokument (Personalausweis):

- den Nachweis erbringen, seit mehr als 14 Tagen vollen Impfschutz zu haben 
oder
- den Nachweis einer vorhandenen Genesung vorlegen können
oder 
- ein ärztliches Attest vorlegen, demzufolge sie derzeit oder bis zu einem           
Zeitpunkt, der höchstens sechs Wochen zurückliegt, aus gesundheitlichen    
Gründen nicht gegen Covid-19 geimpft werden können; diese Personen müssen   
über einen Testnachweis verfügen (negatives Ergebnis eines höchstens 24 
Stunden zurückliegenden Antigen-Schnelltests oder eines höchstens 48 Stunden 
zurückliegenden PCR-Tests)

Kinder und Jugendliche   von 7     bis einschließlich 1  7   Jahren:  
Zutritt zur Halle wird nur Personen gewährt die:
-  in der Schule regelmäßig getestet werden
oder
-  einen AntigenTest (max. 24h) oder PCR Test (max. 48h) vorweisen können

Kinder unter 7 Jahren sind mit Kindern von 7 bis 1  7   Jahren gleichgestellt  

Der jeweilige Nachweis muss vor Betreten der Halle in Verbindung mit einem 
Ausweisdokument vorgezeigt werden. Die Prüfungen werden vor Ort mit der vom 
RKI bereitgestellten CovPassCheck-App durchgeführt. 
Der Ordnerdienst bzw. die von der SG ETSV Ruhrtal Witten zur Überwachung der 
Hygienebestimmungen bestimmten Personen vor Ort dürfen das Hausrecht 
umsetzen.



2. Jugendspielbetrieb
Im Jugendspielbetrieb gilt die „3G-Regelung“, d.h. die Spielerinnen und Spieler 
müssen entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Gemäß § 4, Abs. 2 
CoronaSchVO gelten Kinder und Jugendliche bis zum Alter von einschließlich 15 
Jahren ohne weiteren Nachweis als getestet. 
Schülerinnen und Schüler, die 16 oder 17 Jahre alt sind, gelten als immunisiert im 
Sinne der CoronaSchVO und können demnach ohne weitere Testungen eingesetzt 
werden. Darüber hinaus gilt für Spielerinnen und Spieler ab 18 Jahren, dass sie in 
den m/wB- und A-Jugendligen unter einem „3GReglement“ eingesetzt werden. 
Sofern sie nicht geimpft oder genesen sind, benötigen sie sowohl für den Trainings-
als auch den Spielbetrieb einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden 
sein darf. Diese Sonderregelung gilt nicht für den Einsatz im 
Erwachsenenspielbetrieb. Spielerinnen und Spieler, die diese Vorgaben nicht 
erfüllen, sind nicht teilnahmeberechtigt. 

3. Erwachsenenspielbetrieb
Im Erwachsenenspielbetrieb gilt gemäß der CoronaSchVO die „2G-Regelung“, d.h. 
die Spielerinnen und Spieler müssen entweder vollständig geimpft oder genesen 
sein. Schülerinnen und Schüler, die 16 oder 17 Jahre alt sind, gelten im Sinne der 
CoronaSchVO als immunisiert und erfüllen damit die „2G“-Anforderungen. 
Eine Ausnahme gibt es für Personen, die über ein ärztliches Attest verfügen, 
demzufolge sie derzeit oder bis zu einem Zeitpunkt, der höchstens sechs Wochen 
zurückliegt, aus gesundheitlichen Gründen nicht gegen Covid-19 geimpft werden 
können; diese Personen müssen über einen Testnachweis verfügen (negatives 
Ergebnis eines höchstens 24 Stunden zurückliegenden Antigen-Schnelltests oder 
eines höchstens 48 Stunden zurückliegenden PCR-Tests). Spielerinnen und Spieler, 
die diese Vorgaben nicht erfüllen, sind nicht teilnahmeberechtigt.  

4. Passiv Spielbeteiligte 
Zu den passiv Spielbeteiligten zählen nach § 4, Abs. 4 CoronaSchVO 

• Trainer- und Betreuer aller Mannschaften (z.B. Trainer, Co-Trainer, 
Physiotherapeut) 
• dass für die Durchführung des Spiels zwingend notwendige Kampfgericht inkl. 
Delegierte 
• Wischer, die jeweils unmittelbar am Spielfeldrand sitzen 
• ggf. weitere Offizielle der Clubs, sofern sie am Spielbetrieb der Mannschaften 
direkt beteiligt sind 
Zu den weiteren Personen, die für einen reibungslosen Ablauf des Spielbetriebs 
notwendig sind, zählen z.B. Ansprechpartner Hygienekonzept, Hallensprecher, 
Ordnungs- und Sanitätsdienst, neutrale Schiedsrichterbeobachter, Hallenkassierer 
sowie Medienvertreter. 



Sie halten sich während des Spiels im Innenraum/Spielfeldnähe bzw. 
Zuschauerbereich auf, wo der Abstand untereinander bzw. zu den aktiv 
Spielbeteiligten gewahrt werden kann.  Die Anzahl der passiv Spielbeteiligten ist 
auf das notwendige Minimum zu beschränken. 
Die passiv Spielbeteiligten müssen entweder „2G“ erfüllen, oder über einen 
Testnachweis verfügen (negatives Ergebnis eines höchstens 24 Stunden 
zurückliegenden Antigen-Schnelltests oder eines höchstens 48 Stunden 
zurückliegenden PCR-Tests). Sofern die Passiv Spielbeteiligten nicht unter die „2G-
Regelung“ fallen, müssen sie während der gesamten Tätigkeit mindestens eine 
medizinische Maske tragen. 
Die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter gehören zu den passiv Spielbeteiligten. 
Aufgrund der Tatsache, dass sie während der Ausübung ihrer Tätigkeit keine 
medizinische Maske tragen können, müssen die Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichter dennoch „2G“ erfüllen. 
Eine Ausnahme gibt es für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die über ein 
ärztliches Attest verfügen, demzufolge sie derzeit oder bis zu einem Zeitpunkt, der 
höchstens sechs Wochen zurückliegt, aus gesundheitlichen Gründen nicht gegen 
Covid-19 geimpft werden können; diese Personen müssen über einen 
Testnachweis verfügen (negatives Ergebnis eines höchstens 24 Stunden 
zurückliegenden AntigenSchnelltests oder eines höchstens 48 Stunden 
zurückliegenden PCR-Tests) und können unter diesen Vorgaben angesetzt werden.  
Stunden zurückliegenden AntigenSchnelltests oder eines höchstens 48 Stunden 
zurückliegenden PCR-Tests) und können unter diesen Vorgaben angesetzt werden. 

5. Maskenpflicht
Beim Betreten und Verlassen der Halle, sowie auf allen Wegen und in den 
Toilettenräumen gilt die Pflicht eine medizinische Maske zu tragen. Auf den 
Sitzplätzen gilt ebenfalls die Empfehlung eine Maske zu tragen. Auf den Wegen 
zwischen Spielfeld und Umkleidekabine gilt ebenfalls Maskenpflicht.

6. Abstandsregelungen
Es gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregelungen (>=1,5m).
Desinfektionsmittel steht am Eingang, in den Toilettenräumen und in den 
Umkleidekabinen zur Verfügung.

8. Ein- und Ausgänge
Es gilt die „Einbahnstraßenregelung“, die Halle ist durch den Haupteingang zu 
betreten und durch den Notausgang im Mittelteil der Halle zu verlassen. Aktive, 
Zeitnehmer und Schiedsrichter betreten und verlassen die Halle ausschließlich 
durch den Sportler-Eingang (Rückseite der Halle). Jeder Mannschaft wird eine feste
Kabine zugewiesen.



Allen Personen, die die Halle betreten möchten und die Symptome einer Erkrankung zeigen, 
muss der Zutritt zur Halle zum Schutz aller anderen Beteiligten verwehrt werden! Auch wenn Sie 
einen gültigen Impf- oder Genesungsnachweis vorweisen können.

1. Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage Anzeichen einer Atemwegserkrankung mit einem der 
folgenden Symptomen hatten, verschieben Sie bitte Ihren geplanten Besuch bis Sie absolut 
symptomfrei sind:

- Husten, Schnupfen, Fieber,
- Kurzatmigkeit, Atemnot
- Anzeichen für Schüttelfrost, Gliederschmerzen, Halsschmerzen, Durchfall, Kopfschmerzen, 

Übelkeit/Erbrechen

2. Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage wissentlichen Kontakt (innerhalb 1,5 Meter) zu einer 
Person hatten, die eines der folgenden Merkmale aufweist, dann verschieben Sie bitte Ihren 
geplanten Sporthallenbesuch um 14 Tage (gerechnet ab dem letzten Kontakt mit dieser Person):

- Anzeichen von Atemwegserkrankungen
- Verdacht auf COVID-19 Infektion 
- Bestätigte COVID-19 Infektion 

3. Wenn Sie selbst an COVID-19 erkrankt sind.

4. Falls Sie sich innerhalb der letzten 14 Tage im Ausland aufgehalten haben, dann verschieben Sie 
bitte Ihren geplanten Sporthallenbesuch um 14 Tage (gerechnet ab dem Tag der Rückkehr).

Nur wenn die unter Punkt 1. bis 4. genannten Kriterien ausgeschlossen werden können, darf die 
Sporthalle betreten werden. 

Betreten der Sporthalle 
• Die Halle wird von Zuschauern über den Haupteingang betreten, Spielbeteiligte aktive nutzen 
den Sportler-Eingang, Desinfektion der Hände am Eingang der Halle 
• Beim Betreten der Sporthalle ist das Tragen mindestens einer medizinischen Maske (sogenannte 

OP-Maske) zwingend erforderlich. 
• Bei jeglichen Bewegungen im Zuschauer- sowie Eingangs- und Ausgangsbereich der Halle und in 

den Toilettenanlagen ist grundsätzlich der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten und die 
medizinische Maske zu tragen.

Verlassen der Sporthalle
• Zuschauer verlassen die Halle nach Möglichkeit getrennt und über den mittleren Notausgang, 

erst die Gästezuschauer und dann die Heimzuschauer. Hierbei ist auch der Mindestabstand von 
1,5 m einzuhalten, Spielbeteiligte nutzen zum verlassen den Sportler-Eingang 

• Der Hauptausgang in der Kreissporthalle unter Pandemiebedingungen befindet sich im mittleren 
Hallenabschnitt auf der Tribünenseite. 

• Nachfolgende Zuschauer dürfen erst in die Halle, wenn die Zuschauer der Vorspiele diese 
komplett verlassen haben und eine Pause für Reinigung und Luftaustausch eingehalten wurde  

• Nach dem Umkleiden verlassen die Mannschaften und Schiedsrichter die Halle zeitlich 
nacheinander und nicht gleichzeitig 

• Ein Zusammentreffen mit den Zuschauern sollte soweit für den Transport nicht notwendig 
vermieden werden



Mannschaften und Offizielle

• Den Mannschaften und Schiedsrichtern werden feste Kabinen zugeteilt. Die Spieler und 
Schiedsrichter begeben sich direkt in die für Sie gekennzeichneten Kabinen, der Mund-Nase-
Schutz darf für die Umkleidung abgenommen werden. 

• Es dürfen nur aktive Mannschaften, Verantwortliche und Schiedsrichter in die Kabinen und auf 
die Spielfläche. 

• Nach dem Spiel sowie in der Spielpause gelangen die Spieler und Schiedsrichter mit Mund-
Nasen-Schutz über die Gänge zu ihren Kabinen 

• Die Anzahl der Duschen ist reduziert um die Abstandsregelungen einzuhalten und entsprechend 
gekennzeichnet. Dort können sich die Spieler in Gruppen von zwei Personen nacheinander 
duschen. 

• Nach dem Umkleiden verlassen die Mannschaften und Schiedsrichter die Halle zeitlich 
nacheinander und nicht gleichzeitig 

• Ein Zusammentreffen mit den Zuschauern sollte soweit für den Transport nicht notwendig 
vermieden werden

   Zu den aktiv am Spiel Beteiligten gehören aktive Spieler*innen und eingewechselte 
Ersatzspieler*innen, also alle, die in den gezielten Kontaktsport gehen. 
Zu den passiv am Spiel Beteiligten gehören alle Personen, die den Abstand von 1,5 Metern 
einhalten können, also Trainer*innen, nicht eingewechselte Ersatzspieler*innen und 
Schiedsrichter* innen.

Spieler: 32
Offizielle: 8  
Schiedsrichter: 2
Zeitnehmer/Sekretär: 2 (ausgestattet mit Mund-Nase-Schutz) 
Gesamt: 44 

Zeitnehmer / Sekretär 

• Die Erfassung der spielbezogenen Daten am Computer erfolgt nach Möglichkeit im Sanitätsraum 
zur technischen Besprechung. 

• Dabei betreten die Beteiligten (Zeitnehmer, Sekretär und Schiedsrichter) den Sanitätsraum 
nacheinander, um die erforderlichen Daten einzupflegen. Hierbei besteht Pflicht für den Mund-
Nase-Schutz

• Der PC sowie die Bedienelemente der Hallenuhr müssen nach jedem Spiel desinfiziert werden. 



Tribünen/Zuschauerbereich

• Es dürfen maximal 80 Personen in den Bereich der Tribüne. Es gibt fest markierte Plätze.

• Die Distanz von 1,5 Metern ist bei der Begehung der Tribüne und der Platzeinnahme einzuhalten 

• Personen, die in einem Haushalt leben, dürfen sich in Gruppen zusammen positionieren wobei 
der Abstand von 1,5 Metern zwischen dieser Gruppe und anderen Zuschauern jedoch 
eingehalten werden muss 

• Stehplätze sind nicht vorgesehen! 

• Alle Sitzplätze sind mit einer Markierung gekennzeichnet und dürfen belegt werden 

• Auch beim Aufenthalt vor der Halle und im direkten Eingangs- und Ausgangsbereich ist auf einen 
Mindestabstand von 1,5 m zu achten 

Gang zur Toilette 

• Im Innenbereich des Haupteingangs finden sie die Toiletten 

• Die Toiletten sind grundsätzlich nur einzeln und nacheinander zu betreten 

• In den Toiletten werden Desinfektionsmittel zur Desinfektion vorgehalten

• In den Toilettenanlagen ist grundsätzlich der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten und die
medizinische Maske zu tragen.

Reinigung der Kabinen 

• Regelmäßige Durchlüftung sowie Reinigung der Räumlichkeiten muss gewährleistet werden 

• Dazu werden alle Kabinen genutzt. Den Mannschaften werden feste Kabinen zugeteilt, in den 
Kabinen steht Desinfektionsmittel zur Reinigung der Bänke und Griffflächen bereit.

• Bei mehreren Spielen am Tag müssen zwischen der Kabinennutzung Pausen eingehalten werden, 
die u.a. zur Reinigung und Durchlüftung genutzt werden 

Hallenverkauf 

• Derzeit findet in der Kreissporthalle nur ein eingeschränkter Hallenverkauf statt 

• Mitgebrachte Speisen / Getränke dürfen nicht auf der Tribüne zu sich genommen werden



Allgemeine Verhaltensregeln zum Infektionsschutz:

Jeder in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähigen Person wird in allen Lebensbereichen die Umsetzung 
der folgenden Verhaltensregeln dringend empfohlen; dies gilt ausdrücklich auch für immunisierte Personen: 

1. Kein Kontakt mit anderen bei typischen Symptomen einer Coronainfektion! 
Ein Kontakt mit anderen Personen sollte unbedingt vermieden werden, wenn typische Symptome einer Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 oder eine akute Infektion vorliegen. In diesen Fällen sollte schnellstmöglich ein 
Coronatest durchgeführt werden. Bitte bleibe zu Hause, wenn du dich krank fühlst.

2. Möglichst 1,5 Meter Abstand zu fremden Personen einhalten! 
Bei Begegnungen mit fremden Personen und auch bei zufälligen kurzen Kontakten mit Bekannten sollte ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Jeder nähere Kontakt birgt ein Infektionsrisiko und kann für nicht
immunisierte Personen beim Kontakt mit infizierten Personen zu einer Quarantänepflicht führen. Die Abstandsregel 
sollte vor allem bei flüchtigen Zufallskontakten eingehalten werden. Verzichtbar ist der Mindestabstand dagegen dort, 
wo die Corona-Schutzverordnung andere Schutzmaßnahmen wie eine Zugangsbeschränkung auf immunisierte und 
getestete Personen vorsieht (z.B. bei Kulturveranstaltungen, Innengastronomie) oder wo sich der unmittelbare Kontakt
an festen Plätzen auf eine begrenzte Personenzahl bezieht. 

3. Allgemeine Hygieneregeln unbedingt beachten! 
Regelmäßiges gründliches Händewaschen – gerade nach Kontakt mit anderen Personen oder einem Aufenthalt im 
öffentlichen Raum – sowie die Vermeidung der Ausbreitung möglicher eigener Infektionen durch Niesen in die 
Armbeuge und die Vermeidung von Körperkontakt zu fremden Personen sollten unbedingt fortgeführt werden, 
solange die Corona-Infektionen sich ausbreiten.
Desinfiziere deine Hände beim Betreten & Verlassen des Geländes oder wasche dir für min. 20 Sekunden deine Hände

4. Maskentragen bei Nichteinhaltung von Mindestabständen! 
Dort, wo die Mindestabstände zu anderen Personen nicht eingehalten werden können und keine anderen 
Schutzmaßnahmen greifen, sollte zum Schutz vor einer Ansteckung durch Tröpfcheninfektionen auch dann eine Maske 
getragen werden, wenn die Corona-Schutzverordnung dies nicht ausdrücklich verpflichtend vorschreibt. Auch im 
Außenbereich ist bei nahen Begegnungen eine Tröpfcheninfektion mit der Deltavariante möglich.

Ansprechpartner:

 Für sämtliche Anliegen und Fragestellungen rund um Corona-Schutzverordnung steht Euch der 
Abteilungsvorstand Handball  als unser „Corona-Beauftragter“ zur Verfügung.

 Des Weiteren wurden alle unsere Trainer/innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter/innen in die 
Vorgaben zum Trainingsbetrieb, den Hygienemaßnahmen des Vereins und den verantwortungsvollen Umgang
damit unterwiesen. 

 Diese Hygienebestimmung werden auf unserer Homepage sowie im Handball Portal Phoenix veröffentlicht 
sowie am Eingangsbereich der  Kreissporthalle ausgehängt.

Wir bitten Euch diese Hygienebestimmung einzuhalten. Bitte schaut Euch diese regelmäßig vor dem jeweiligen 
Trainingsbetrieb an, da wir diese ständig aktualisieren werden. Nur so ist es uns möglich, Euch einen Trainingsbetrieb 
zu ermöglichen.  

Witten, 24.11.2021  
Vorstand der Handball-Abteilung
SG ETSV Ruhrtal Witten


