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Hygieneplan für die Durchführung der Oberligaheimspiele des VfL Hamelns in der 
Sporthalle Afferde mit Zuschauern (Stand: Februar 2022) 

 

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. 350 Zuschauer zuzüglich 

Helfern und Offiziellen zugelassen. 

➢ Der Zutritt erfolgt unter der 2G-Regelung (Vollständig geimpft oder Genesen). Zum 

Schutz aller Anwesenden empfehlen wir aber sich zusätzlich zu testen 

➢ Für Spieler, Offizielle, Schiedsrichter und Zeitnehmer gilt 2G plus (vollständig 

geimpft oder genesen) plus getestet -> offiziell anerkannter Test mit Zertifikat, 

nicht älter als 24h zum Spielende 

 

➢ Die Heimmannschaft betritt die Sporthalle Afferde durch den Haupteingang, die 

Gästemannschaft betritt und verlässt die Halle über den Sportlereingang.  

➢ Sportler und Offizielle haben auf allen Wegen, die nicht mit der Spielvorbereitung 

und dem Spiel zu tun haben, eine Maske zu tragen 

➢ Die Gästemannschaft hat die HVN-Mannschaftsliste vorausgefüllt und 

unterschrieben mitzubringen, vor Ort folgt dann die Kontrolle durch einen Ordner.  

 

➢ Die Zuschauer betreten und verlassen die Sporthalle ausschließlich über den 

Hauptein-/ausgang. 

➢ Es werden ausschließlich Sitzplätze angeboten. 

➢ Es wird seitens Veranstalter empfohlen, dass möglichst ein Abstand von 1,5 Metern 

zu anderen Personen eingehalten wird. 

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

registrieren sich über die Luca-App oder geben ihren Namen, Adresse und 

Telefonnummer beim Betreten der Halle an. Dieses kann über drei Wege erfolgen: 

o Mittels App „Luca“ → diese 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 

https://www.vfl-hameln.de/sportarten/handball/mannschaften_handball/senioren_handball/1herren_handball/index.htm
https://www.vfl-hameln.de/sportarten/handball/mannschaften_handball/senioren_handball/1herren_handball/index.htm
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➢ Die Daten werden für drei Wochen aufbewahrt und anschließend geschreddert. 

Die Daten werden nicht für andere Maßnahmen verwendet. 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. 

Der Einlass beginnt spätestens 75 Minuten vor dem Spiel.  

➢ 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. 

➢ Ab Betreten bis zum Verlassen der Halle ist verpflichtend ein Mund-Nasen-Schutz 

zu tragen. Die Maskenpflicht gilt ab einem Alter von 6 Jahren (6-14 Jahre 

medizinische Masken, ab 14 Jahren ist eine FFP2-Maske erforderlich).  

Die Maske darf nur für den unmittelbaren Verzehr von Getränken kurzfristig 

abgenommen werden. 

➢ Erkennbar alkoholisierten oder auf anderer Weise berauschten Personen bleibt der 

Zutritt zur Halle verwehrt. Die Beurteilung obliegt dem Ordnungspersonal. 

➢ 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 wird empfohlen, dem ausgewiesenen Einbahnwegesystem zu folgen  

➢ In den Toiletten bitten wir um Einhaltung des Abstands. 

➢ Der Verkauf von Speisen und Getränken erfolgt in und vor der Sporthalle unter den 

gegebenen Hygienebedingungen. 

➢ Getränke und Speisen dürfen im Innenbereich nur auf dem eigenen Platz auf der 

Tribüne verzehrt werden. 

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

für die Halbzeitpause.  
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➢ 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. (Hygieneverantwortlicher: Frank Rosenthal) 

➢ Nach jedem Spiel sind alle Zuschauer angehalten die Halle schnellst möglich zu 

verlassen. 

➢ Bei mehreren Spielen an einem Veranstaltungstag ist die Halle aus Gründen der 

Reinigung und Desinfizierung zwischen den Spielen komplett zu räumen. 

 

 


