
Hygienekonzept TuS Haren, 11.03.2022 

In Abhängigkeit von den zum Zeitpunkt der Austragung der Spiele geltenden Vorschriften kann 
dieses Konzept auch kurzfristig geändert werden  !!! 
 

auf Grundlage der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen 
 

Es besteht die Pflicht einen Mund-Nasen-Schutz, FFP2, vom Eingang bis zum 
Sitzplatz zu tragen! Er kann erst auf dem Sitzplatz abgenommen werden. 
 
Die Mindestabstandsregelungen müssen zu allen Zeitpunkten eingehalten werden. Es gilt 
eine Einbahnstraßenregelung. Diese ist entsprechend gekennzeichnet ist. 
 
Zur Registrierung aller Beteiligten werden am Eingang Listen zur Verfügung gestellt. Jeder 
Zuschauer hat sich darin einzutragen. Neben dem Namen sind auch Adresse und Telefon-
nummer aufzunehmen sowie zu unterschreiben. 
 

 
2G  Regel:    geimpft + genesen 

 

Diese Regelungen gelten in gleicher Weise für Zuschauer: 
 
Der Zutritt wird nur Nutzern –Beteiligte und Zuschauer - unter folgenden Vorausset-
zungen gewährt:  

 
 

 

Alle folgenden Vorgaben des Konzeptes beruhen auf der gesetzlichen Definition des Statu-
ses „vollständig geimpft“ oder „genesen“:  
 
Als „geimpft“ wird eine Person ab dem 15. Tag nach der letzten Impfung mit einem in der 
EU zugelassenen Impfstoff angesehen. Vollständig geimpft ist eine Person auch bei nach-
gewiesener Infektion und einer zusätzlichen Impfdosis.  
 
Als „genesen“ gilt eine Person mit einem auf sie ausgestellten, gültigen Genesenenausweis.  
 
Die Nachweise sind bereitzuhalten und werden durch den Veranstalter kontrolliert. 
 
Ausnahmen: 
 
a) Die Anwendung der 2G Regel gilt aktuell nicht für Schülerinnen und Schüler bzw. Ju-

gendliche, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und im Rahmen des ver-
bindlichen Testkonzepts vom Land Niedersachsen/Bremen regelmäßig getestet werden. 
(Hinweis: Ausnahme gilt auch in den Ferien). 

 

 

 Stehplätze stehen nicht zur Verfügung. 
 

 ZUSÄTZLICH für Oberliga Herren: 
Dem Gast stehen 5 Sitzplätze zur Verfügung. Die Anzahl der tatsächlich in An-
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spruch zu nehmenden Sitzplätze ist dem Mannschaftsverantwortlichen oder dem Hy-
gienebeauftragten -lt. Nuliga-, bis Mittwoch vor dem Spiel mitzuteilen. Die angemel-
deten Gäste haben sich bis spätestens 20 Minuten vor Spielbeginn beim Hygienebe-
auftragten anzumelden, stellvertretend beim Sportlichen Leiter oder Mannschaftsver-
antwortlichen. 

 
 

 
ZUGANG ZUR HALLE 
 
• Der Zugang von Mannschaften und Schiedsrichtern erfolgt über den Haupteingang.  

 
• Die Reihenfolge des Eintritts in die Halle (Umkleidekabinen) soll nach Möglichkeit zeitlich ge-

trennt voneinander wie folgt erfolgen: 
 

 In die Umkleide In den Innenbereich  / 
Spielfeld 

 frühestens    vor Spielbeginn    frühestens    vor Spielbeginn 

 
Jugend E, D 
 

 
 45 Minuten 

 ca. 30 Minuten 
jedoch nicht vor Abschluss des 
vorhergehenden Spieles 

 
Jugend  C, B, A, Frauen 

 
 1  Stunde 

 ca. 45 Minuten 
jedoch nicht vor Abschluss des 
vorhergehenden Spieles 

 
Herren 

 
 1 ½   Stunden 

 ca. 1 Stunde 
jedoch nicht vor Abschluss des 
vorhergehenden Spieles 

 
 

1. KABINEN / RÄUME 
 

• Es stehen für jede Mannschaft sowie die Schiedsrichter separate Kabinen zur Verfügung. 
• In der Schiedsrichterkabine sollen sich maximal bis zu 5 Personen zeitgleich aufhalten. Es 

sollten alle Beteiligten einen Mund-Nasen-Schutz, FFP2-Maske, tragen. Kann die Mindestab-
standsregelung nicht eingehalten werden, müssen alle Personen eine FFP2-Maske tragen. 

• Zeitnahes Duschen nach dem Sport ist möglich. In den Duschräumen ist die Mindestabstands-
regelung einzuhalten. 
Die Verweildauer in den Umkleidekabinen und Duschen ist auf ein Minimum zu beschränken.  

• Eine regelmäßige Durchlüftung, eine Reinigung der Räumlichkeiten – Desinfektion- ist zu ge-
währleisten.  
 
 

2. ZUGANGSBEREICH ZUM SPIELFELD 
 

• Die Mindestabstandsregelungen müssen zwischen den Mannschaften (Betreten des Spielfel-
des, Aufwärmen, in der Halbzeit, nach dem Spiel) eingehalten werden. 

 
 

3. AUSWECHSELBEREICH / MANNSCHAFTSBÄNKE 
 

• Der Platz für die Mannschaftsbänke wird größtmöglich gewählt, um eine entsprechende Ent-
zerrung zu schaffen. Wo möglich behalten dort Spieler sowie Betreuer ihren angestammten 
Platz auf der Mannschaftsbank. 

• Die Mannschaftsbänke werden vor Spiel und in der Halbzeit desinfiziert. 
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• In Absprache mit dem SR und den Vereinen kann vor dem Spiel vereinbart werden die Seiten 
nicht zu wechseln. Sollte dies nicht erfolgen, sind die Bänke mit dem Seitenwechsel mitzu-
nehmen. 

 

4. ZEITNEHMERTISCH 
 

• Der Laptop zur Eingabe des elektronischen Spielberichts, das Bedienpult zur Steuerung des 
Anzeigensystems sowie weitere technische Gerätschaften werden vor und nach dem Spiel 
desinfiziert. 

• Bei nuScore ist die PIN-Eingabe immer nur einzeln durchzuführen. 
• Für die Kommunikation des Kampfgerichts mit den Mannschaften, z.B. bei Unstimmigkeiten 

im Spielgeschehen, müssen die Mindestanstände eingehalten werden. Im Falle einer direkten 
Kommunikation mit den Mannschaftsverantwortlichen bzw. Schiedsrichtern ist ein Mund-Na-
sen-Schutz –FFP2-Maske- zu tragen. 

 
 

ZEITLICHER ABLAUF FÜR DAS SPIEL 
 

1. AUFWÄRMPHASE 
 

• Die Reinigung bzw. Desinfektion von Toren, Bällen u.ä. erfolgt bei Bedarf. 
• Heim- und Gastmannschaft betreten und verlassen das Spielfeld mit Verzögerung; auch über 

verschiedene Ein-/Ausgänge. 
• Jeder Spieler verfügt über sein eigenes Handtuch, seine eigene Trinkflasche usw. (individuelle 

Kennzeichnung). 
 

2. HALBZEIT UND NACH DEM SPIEL 
 
• Das Spielfeld wird nacheinander, mit Einhaltung der Mindestabstandsregeln, verlassen. 
• Auf eine Entzerrung der Zugangswege zu den Kabinen und beim Rückweg auf das Spielfeld 

zur Wiederaufnahme der 2. Halbzeit ist zu achten und sicherzustellen. 
• Eine Desinfektion der Mannschaftsbänke ist nach Verlassen der Spielfläche von den unmit-

telbar Spielbeteiligten sicherzustellen. Eine Reinigung / Desinfektion des eigenen Equipments 
ist durch die Teams selbst vorzunehmen. 

 

3. SONSTIGES 
 

• Die Abreise hat nach räumlicher und zeitlicher Trennung über den Haupteingang zu erfolgen. 
• Desinfektionsmitteln werden zur Verfügung gestellt und sind zu nutzen. 
• Nach Möglichkeit wird zur Vermeidung von Kontakten mit Türklinken sollen die Räume geöff-

net sein. 
• Die Nutzung der Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts wird empfohlen. 
 
 

4. ZUSCHAUER 

 

 Es besteht die Pflicht einen Mund-Nasen-Schutz, FFP2, vom Eingang bis zum Sitz-
platz zu tragen! Er kann erst auf dem Sitzplatz abgenommen werden. 
 

 Sollte jemand erkennbar alkoholisiert oder auf andere Weise berauscht sein, wird der 
Zutritt versagt bzw. er wird der Halle verwiesen. 

 
 Beim Eingang werden Desinfektionsmittel bereitgestellt. Die Nutzung ist verpflichtend. 
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 Die Toiletten können genutzt werden. 

 
Zuschauer dürfen die Bereiche der Umkleidekabinen einschl. Halle nicht betreten. Dies 
gilt während der gesamten Veranstaltungen (vor, während und nach den Spielen = Spiel-
tag ). 
 
 
 

 
 
 
 
Ergänzend für den Trainingsbetrieb gilt: 
 
 
Für den Trainingsbetrieb gilt dieses Hygienekonzept bzw. die allgemeingültige Verordnung der loka-
len Gesundheitsbehörden entsprechend, wobei die 2G Regel anzuwenden ist, mit den o.g. Ausnah-
men für Kinder und Jugendliche.  
 
Es wird empfohlen, am gleichen Tag einen Selbsttest zu machen. 
 
Beim Betreten der Halle ist das Tragen einer FFP2-Maske bis zum Betreten des Innenraumes vorge-
schrieben. 


