
 

 

Corona-Nutzungskonzept 
 

 

 
 

 
Corona-Liga- und Wettkampfkonzept 

Stand: 27.08.2020/hw 

 
Corona-Schutzmaßnahmen zur Nutzung der städtischen Sporthallen in 
Haan für Wettkämpfe und Ligaspiele (insb. Handball, Volleyball, Basket- 
ball) des HAANER TV auf der Basis der jeweils gültigen CORONA- 
Schutzverordnung des Landes NRW und der Stadt Haan 

 
 

Das Corona-Liga- und Wettkampfkonzept des HTV soll den Ligabetrieb insbesondere der 
Ballsportabteilungen sowie den Wettkampfbetrieb weiterer Abteilungen in der Corona-Zeit 
zunächst für die im August 2020 beginnende Spielsaison 2020/2021 regeln. Es ist Teil des 
HTV-Corona-Nutzungskonzepts für die eigenen und städtischen Sportanlagen. Als Teil   
des HTV-Corona-Nutzungskonzeptes wird dies regelmäßig an die Vorgaben vom Land 
NRW und der Stadt Haan angepasst. 

 
Ggf. wird das Konzept in der Umsetzung von weiteren Vorschriften und Durchführungsbe- 
stimmungen der für die einzelnen Sportarten zuständigen Verbände ergänzt. Die Vorga- 
ben der Stadt Haan und des HTV dürfen jedoch nicht verletzt werden. 

 
 

 

Sportler 
 

Die Sportler und die Mannschaftsverantwortlichen der jeweiligen Wettkampfteams betre- 
ten die Halle - sofern vorhanden - durch den Sportlereingang der Halle, jeweils gesondert 
und unter Beachtung der folgenden Punkte, die den Gastmannschaft vorher schriftlich zu- 
gestellt werden: 

 
‐ Listenmäßige Erfassung aller Personen (Name, Anschrift, Rufnummer und damit 

Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit), ggf. Vorabübermittlung fertiger Listen 
durch Heim- und Gastmannschaften. 

‐ Unterzeichnung der Gesundheitserklärung (typische Krankheitssymptome der 
Corona-Pandemie). 

‐ Abstandsbeachtung beim einzelnen Eintritt (1,5 Meter Mindestabstand). 
‐ Eingang und Ausgang sind getrennt gekennzeichnet. 
‐ Vermeidung von Warteschlangen. 
‐ Handdesinfektion beim Betreten des Gebäudes. 
‐ Tragen von Mund-Nasen-Schutz bis auf das Spielfeld und beim Verlassen des 

Spiel und Wettkampfbereichs. 
‐ Die Gesamtzahl der Sportler, Betreuer und des Schiedsgerichtes im Sportbereich 

(Spielbereich/Umkleidebereich) darf derzeit 30 Personen nicht überschreiten. 
‐ Folgemannschaften z.B. für ein Folgespiel müssen außerhalb der Halle warten, bis 

sämtliche Teilnehmer des ersten Spiels die Halle verlassen haben und in den Kabi- 
nen und im Hallenbereich die notwendigen Desinfektionen stattgefunden haben. 
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Nutzung von Umkleidekabinen und Duschen 

 
‐ Je Mannschaft werden soweit möglich 2 Umkleidekabinen zur Verfügung gestellt, 

damit der Mindestabstand beim Umziehen eingehalten werden kann. 
‐ Benutzung von Toiletten ist unter Beachtung der Abstandsregelung und der Hygie- 

nemaßnahmen möglich. Die Toilettenbereiche sind nur einzeln zu betreten. Seifen- 
spender und Einmalhandtücher werden von der Stadt zur Verfügung gestellt. Desin- 
fektionsmittel stellt der HTV. 

‐ Duschen nur unter Berücksichtigung der Abstandsregeln und Beschränkung der 
Verweildauer auf ein Minimum. 

‐ Flächen wie Türklinken, die von vielen Personen in kurzer Zeit genutzt werden, wer- 
den regelmäßig desinfiziert. 

 

Spielablauf 
 

‐ Auf dem Spielfeld, dem Bereich der Spielerbank und der Aufwärmflächen muss 
kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 

‐ Es findet vor Spielbeginn keine Begrüßung der Teams mit Abklatschen oder Hän- 
dereichen statt. 

‐ Während der Wettkampfpausen (Halbzeit) wird konsequent und regelmäßig desinfi- 
ziert. 

 

Schiedsrichter / Offizielle 
 

‐ Für die Schiedsrichter steht - soweit möglich - eine separate Umkleidekabine zur 
Verfügung; es gelten für die Schiedsrichter die identischen Vorgaben für das Ver- 
halten wie für die Mannschaften. 

‐ Die Offiziellen (Kampfgericht) verrichten ihre Arbeit an dem Tisch für das Kampfge- 
richt. Abstand und Hygieneregeln werden eingehalten. Der Arbeitsbereich ist desin- 
fiziert. 

‐ Bis zum Kampfgerichtsplatz tragen die Offiziellen Mund-Nasen-Schutz. Am Tisch 
kann dieser abgelegt werden. Wenn der Tisch verlassen wird, ist der Mund/Nasen- 
schutz wieder zu tragen. 

 

Zuschauer 
 

Allgemeines: 
‐ Die Zuschauerzahl wird begrenzt nach der Vorgabe der Stadt Haan, max. so viele 

wie die Einhaltung von Mindestabständen hergibt. Diese Zahl kann seitens des 
HTV gegenüber den einzelnen Abteilungen weiter eingeschränkt werden. 

‐ Zwischen Sportlern im Spiel- und Wettkampfbereich und Zuschauern im Zuschau- 
erbereich wird ein deutlicher Abstandsbereich sichergestellt. 

‐ Die Zuschauer dürfen den Spiel- und Wettkampfbereich nicht betreten. 
‐ Durch Ordner wird der Einlass in die Halle koordiniert begleitet, um Warteschlangen 

zu verhindern und dem Mindestabstand einzuhalten. Markierungshilfen werden be- 
reitgestellt, um den Mindestabstand unter den Zuschauern beim Einlass einhalten 
zu können. 

‐ Getrennter Ein- und Ausgang in die Halle sind - soweit möglich - gesondert gekenn- 
zeichnet. 

‐ Beim Eintritt in die Halle tragen sich die Zuschauer zur Nachverfolgbarkeit in Listen 
mit Namen, Adresse und Rufnummer ein. 
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‐ Für alle Zuschauer gilt unmittelbar vor der Halle (Einlass), in der Halle selbst, wäh- 

rend des Wettkampfs, beim Gang zur Toilette oder zur Getränkeausgabe und nach 
Ende der Veranstaltung uneingeschränkte Maskenpflicht. 

‐ Beim Einlass wird auf Desinfektion der Hände geachtet. 
‐ Eingesetzte Ordner beaufsichtigen die Einhaltung der Vorgaben 
‐ Auf den Verkauf von Speisen wird verzichtet; es werden ggf. lediglich Getränke ver- 

kauft. 
‐ Benutzung von Toiletten ist unter Beachtung der Abstandsregelung und der Hygie- 

nemaßnahmen möglich. Die Toilettenbereiche sind nur einzeln zu betreten. Seifen- 
spender und Einmalhandtücher werden von der Stadt zur Verfügung gestellt, Desin- 
fektionsmittel stellt der HTV. 

 

Sporthalle Adlerstraße: 
‐ Die max. Zuschauerzahl ist von Seiten der Stadt Haan derzeit auf 120 Personen 

beschränkt. (Der HTV begrenzt die Zahl derzeit auf 40 Personen) 
‐ Die Zuschauer müssen in Gruppen von max. 10 Personen zusammensitzen. Pro 

Tribünenelement (6 Stück) dürfen nur die oberste und unterste Reihe mit jeweils ei- 
ner Gruppe belegt werden. 

‐ Die Sitzplätze, mindestens die Gruppencluster, sind zu nummerieren. Die Listen, in 
die sich die Zuschauer am Eingang eintragen, müssen die entsprechenden Num- 
mern wiedergeben. Die Zuschauer müssen sich auf den ihnen zugewiesenen Sitz- 
platz bzw. das zugewiesenen Gruppencluster setzen und dürfen keinen Kontakt zu 
anderen Gruppen aufnehmen. 

‐ Die Zuschauer sind am Eingang zu informieren, dass sie in Gruppen mit fremden 
Personen zusammen gesetzt werden, sodass sie noch am Eingang entscheiden 
können, ob sie dies möchten oder die Halle wieder verlassen. 

 
 

Sporthalle Walder Straße: 
‐ Hier sind Zuschauer grundsätzlich nicht erlaubt. Bis zu 20 Begleitpersonen von akti- 

ven Sportlern (insb. Eltern, Großeltern etc.), die aus Gründen des Fahrdienstes mit 
den Sportlern zur Halle kommen, dürfen die Halle nach Eintrag in die entsprechen- 
den Listen betreten und von der Empore zuschauen. Hierbei ist ein Mindestabstand 
von 2 m zwischen Personen, die nicht gemeinsam in einem Haushalt leben, zu 
wahren. 

 

Sporthalle Steinkulle: 
‐  Hier sind Zuschauer grundsätzlich nicht erlaubt. Bis zu 10 Begleitpersonen von ak- 

tiven Sportlern (insb. Eltern, Großeltern etc.), die aus Gründen des Fahrdienstes mit 
den Sportlern zur Halle kommen, dürfen die Halle nach Eintrag in die entsprechen- 
den Listen betreten und vom Gang zuschauen. Hierbei ist ein Mindestabstand von  
2 m zwischen Personen, die nicht gemeinsam in einem Haushalt leben, zu wahren. 

 
 

Personal 
 

Die Trainer, Betreuer und Ordner des HTV werden umfangreich eingewiesen; sie stehen 
den Besuchern der Spiele bei Fragen zum Umgang mit diesen Hygienevorschriften konti- 
nuierlich zur Verfügung. 
Diese Hygienemaßnahmen werden durch Vorabinformation für die Gästemannschaft und 
durch Aushang in der Veranstaltungshalle bekanntgemacht und auf Einhaltung kontrol- 
liert. 
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Auszug aus der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) in der ab dem 14. August 2020 
gültigen Fassung 

 
§9 Sport (7) Das Betreten der Wettbewerbsanlage durch bis zu 300 Zuschauer ist zuläs- 
sig, wenn geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung des 
Zutritts und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern (auch in Warte- 
schlangen) zwischen Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen ge- 
hören, und zur Rückverfolgbarkeit nach § 2a sichergestellt sind. Es ist zu gewährleisten, 
dass durch die Austragung des Wettbewerbs im unmittelbaren Umfeld der Wettbewerbs- 
anlage keine unzulässigen Ansammlungen verursacht werden. Im Rahmen des Wettbe- 
werbs sind Rundfunk-Produktionen (TV, Radio, Internet) und dazu auch der Zutritt zu der 
Wettbewerbsanlage gestattet. 
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