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Hygieneplan für die Durchführung der Oberligaheimspiele des VfL Hamelns in der 
Sporthalle Afferde mit Zuschauern. (Stand: 22.09.2020) 

 

unter Beachtung der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

Corona-Schutzverordnung – CoronaSchVO - in der der jeweils aktuell gültigen Fassung sowie den 

Empfehlungen des Niedersächsischen Handballverbandes. 

Zutrittsregelungen und Verhalten von Zuschauern 

 

➢ Bei Handballspielen der 1. Mannschaft sind pro Spiel max. 174 Zuschauer zuzüglich 

Helfer und Offizielle zugelassen. 

➢ Die Zuschauer betreten die Sporthalle Afferde durch den Haupteingang.  

➢ Es werden ausschließlich personengebundene, nummerierte Sitzplätze angeboten. 

➢ Bei den Sitzplätzen dürfen nur Personen aus einem gemeinsamen Haushalt 

nebeneinandersitzen. Ausgenommen sind hier feste Gruppen von max. 10 

Personen. 

➢ Ansonsten muss ein Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten 

werden. 

➢ Die verfügbaren Sitzplätze sind markiert. Es darf ausschließlich nur auf diesen 

markierten Sitzplätzen Platz genommen werden. 

➢ Es gilt die besondere Rückverfolgbarkeit. D.h. alle anwesenden Personen geben 

ihren Namen, Adresse und Telefonnummer beim Betreten der Halle an. Dieses 

kann über drei Wege erfolgen: 

o Mittels App „SmartVi“ → Dieses ist vorher auf dem Handy zu installieren. 

o Ausfüllen eines Kontaktverfolgungsformulars beim Betreten der Halle 

o Download des Kontaktverfolgungsformulars unter:  https://www.vfl-

hameln.de/sportarten/handball/mannschaften_handball/senioren_handb

all/1herren_handball/index.htm 

➢ Die Daten werden für drei Wochen aufbewahrt. Mit der Unterschrift auf dem 

Kontaktformular werden die gültigen Hygiene- und Verhaltensregeln akzeptiert. 

➢ Wir empfehlen, um Warteschlangen zu vermeiden, das Nutzen der App oder das 

vorherige Ausfüllen der Formulare sowie eine rechtzeitige Anreise zum Spiel. Die 

App ist beispielsweise im Google App Store kostenlos erhältlich unter:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.ksti.smartvi.SmartVi&hl=de 

➢ Der Einlass beginnt spätestens 75 Minuten vor dem Spiel.  

➢ Es wird ausschließlich einen Vorverkauf der Karten geben. Eine Abendkasse wird es 

bis auf Weiteres nicht geben. 
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➢ Der Zugang ist nur Personen gestattet, die keine Krankheitssymptome aufweisen 

und die nicht unter Quarantäne stehen. 

➢ Risikogruppen und Angehörigen der Risikogruppen wird von der Teilnahme/dem 

Besuch abgeraten. 

➢ Personen, die der Datenerfassung widersprechen oder die nicht gewillt sind, sich 

an die Hygienemaßnahmen zu halten, ist der Zutritt nicht gestattet. 

➢ Beim Betreten und Verlassen der Halle sowie auf allen Wegen ist ein Mund-Nasen-

Schutz verpflichtend zu tragen. Auf der Tribüne nach Einnehmen des eigenen 

Platzes kann der Mund-Nasen-Schutz abgesetzt werden.  

➢ Erkennbar alkoholisierten oder auf anderer Weise berauschten Personen bleibt der 

Zutritt zur Halle verwehrt. 

➢ Beim Betreten der Halle sind die Hände an den Eingängen mit bereitgestellten 

Desinfektionsmitteln zu desinfizieren. 

➢ Nach dem Eintritt in die Halle bitten wir alle Zuschauer schnellstmöglich ihren Platz 

auf der Tribüne einzunehmen. 

➢ In der Halle gibt es ein durch Bodenmarkierungen kenntlich gemachtes 

Einbahnwegesystem. Alle Zuschauer sind angehalten, diesem Folge zu leisten. 

➢ In den Toiletten sind maximal zwei Personen gestattet. Beim 

Warten/Betreten/Verlassen der Toilette bitten wir um Einhaltung des Abstands. 

➢ Der Verkauf von Speisen (Bratwurst) und Getränken erfolgt ausschließlich vor der 

Sporthalle unter den gegebenen Hygienebedingungen. 

➢ Es dürfen keine Getränke und Speisen mit in die Halle genommen werden bzw. auf 

der Tribüne verzehrt werden. 

➢ Das Betreten der Spielfläche ist leider allen Zuschauern untersagt. Dieses gilt auch 

für die Halbzeitpause.  

➢ Zu den Auswechselbänken, Spielern oder Offiziellen ist stets ein Abstand von 

mindestens 1,5 Metern einzuhalten. 

➢ Die am Spieltag eingesetzten Ordner sind für die Einhaltung der Regelungen 

verantwortlich. (Hygieneverantwortliche: Oliver Glatz und Frank Rosenthal) 

➢ Aufgrund der Zulassungsbeschränkungen in der Sporthalle Afferde stehen den 

Gästefans lediglich fünf Karten zur Verfügung. Diese müssen jeweils bis zum 

Montagabend vor dem Heimspiel durch die Gäste via Facebook oder Mail (vfl-

hameln@gmx.de) angefordert werden. Ansonsten erlischt dieser Anspruch. 

➢ Nach jedem Spiel müssen alle Zuschauer die Halle verlassen. 

➢  
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Ergänzende Hinweise für die Schiedsrichter und Gästemannschaften 
 

➢ Die Gästemannschaft betritt die Sporthalle Afferde durch den hinteren 

Sportlereingang. Eine Registrierung aller Spielbeteiligten ist mitzuführen und 

anzugeben. 

➢ Die Schiedsrichter und die Heimmannschaft betreten die Sporthalle Afferde durch 

den mittleren Seiteneingang am Parkplatz. 

➢ Die Gästemannschaft bekommt zwei gekennzeichnete Umkleidekabinen zugeteilt, 

die Schiedsrichter eine Kabine.  

➢ Die Gästemannschaft darf nur auf den gekennzeichneten Wegen die Spielfläche 

betreten. Dafür hat die Gästemannschaft einen eigenen Eingang in die Halle.  

➢ Jede Mannschaft erhält im Vorfeld eine eigene Spielfeldhälfte zwecks Aufwärmens 

zugeteilt.  

➢ Nach der Halbzeitpause nimmt jede Mannschaft die Auswechselbank (Stühle) mit 

auf die andere Seite. Hierdurch kann auf eine Desinfektion dieser in der 

Halbzeitpause verzichtet werden.  

➢ Die Umkleide- und Duschbereiche dürfen nur unter Einhaltung der 

Abstandsregelungen genutzt werden. 

➢ Die Gastmannschaft muss sich im Vorfeld über alle geltenden Regelungen des VfL 

Hameln informieren.  

➢ Für die Durchführung der Spiele wird auf die Handlungsempfehlung des HVN 

hingewiesen:  

https://www.hvn-online.com/fileadmin/user_upload/Hygienekonzept.pdf  

➢ Nach dem Spiel und dem Duschen verlässt die Gästemannschaft die Halle wieder 

durch den Sportlereingang. 

 


