
Hygienekonzept – Handball Spielbetrieb  
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Handballsparte TuS Oldau-Ovelgönne e.V. 

Hygienebeauftragter: Andre Bärwaldt 

Handy: 0151-10616196 

Mail: handball@tusoldau-ovelgoenne.de        

Ovelgönne, 14.10.2020  V02 

Allgemeine Informationen 
 

Gemäß § 26 Abs. 1 S. 1 der Niedersächsischen Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 

(VO), zuletzt geändert durch Verordnung vom 26.08.2020 (Nds. GVBl. S. 279) ist die Sportausübung zulässig. Darüber hinaus hat das Nds. Ministerium 

für Inneres und Sport mit Schreiben vom 13.07.2020 mitgeteilt, dass kleinere Turniere und Wettkämpfe wieder möglich sind.  

 

➢ Am Spieltag wird die Umsetzung des Hygienekonzepts, durch eine andere Person, z. B. den Zeitnehmer beaufsichtigt, 

wenn der Hygienebeauftragte nicht vor Ort ist. 

➢ Vor jedem Spieltag wird durch den Hygienebeauftragten die auswärtige Mannschaft über das Konzept informiert und 

entsprechend der Zeitkorridor für die Anreise mitgeteilt. Gleiches gilt für die Heimmannschaft und die Offiziellen am 

jeweiligen Spieltag.  

Schiedsrichter wenden sich bitte vor dem jeweiligen Spiel an den Hygienebeauftragten. 

➢ Das Hygienekonzept wird an den jeweiligen Eingängen innerhalb und außerhalb der Sporthalle ausgehangen und steht 

zusätzlich über die jeweilige Homepage des http://www.tusoldau-ovelgoenne.de/unsere-sparten/handball und 

des HVN/NuLiga zur Verfügung. 

➢ Der Zugang zur Sporthalle kann nur gewährt werden, wenn keine Krankheitssymptome vorhanden sind und wissentlich 

kein Kontakt zu infizierten Personen innerhalb der letzten 2 Wochen bestand. 

➢ Die Wege in der Halle sind markiert. Die Nutzung der separaten Ein- und Ausgänge ist Pflicht. → Hallenplan 

➢ Beim Betreten der Sporthalle ist es für jeden Zuschauer und Spieler verpflichtend eine Händedesinfektion 

durchzuführen. Entsprechende Desinfektionsspender stehen am Eingang bereit. 

➢ Händedesinfektionsmittel wird zusätzlich in den Sanitären Bereichen, sowie dem Offiziellen Raum bereitgestellt. 

➢ Beim Betreten und Verlassen der Sportstätte haben alle Beteiligten eine Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

o Die Spieler*innen, Mannschaftsbetreuer*innen und Schiedsrichter*innen dürfen diese erst im Umkleideraum 

oder Regieraum ablegen. 

o Die Zuschauer legen diese erst an ihrem Sitzplatz auf der Tribüne ab. 

➢ Ein- und Ausgangsbereiche sind immer freizuhalten und Gruppenbildung ist in diesen Bereichen zu vermeiden. 

➢ Ein Getränkeverkauf wird während der Sportausübung angeboten. 

➢ Personen, die sich nicht an die Vorgaben aus diesem Hygienekonzept halten, wird der Zugang zur Sportveranstaltung 

untersagt und der Heimverein nimmt entsprechend von seinem Hausrecht Gebrauch. 

➢ Ist der Hygienebeauftragte an einem Spieltag nicht anwesend oder wird als Offizieller (Zeitnehmer/Sekretär) eingesetzt, 

so wird dieser von einem Stellvertreter ersetzt. Dieser wird im Vorfeld bekanntgegeben. 

 

Zuschauer 
 

➢ Zuschauerinnen und Zuschauer sind bei der Sportausübung zugelassen, wenn jede Zuschauerin und jeder Zuschauer 

das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 3 S. 1 und 2 VO einhält. 

▪ Folglich haben jede Zuschauerin und jeder Zuschauer einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu jeder 

anderen Person, die nicht dem eigenen oder einem weiteren Hausstand oder einer Gruppe von nicht 

mehr als 10 Personen angehört, einzuhalten.  

▪ Bei einer festen Gruppe (bis maximal 10 Personen), muss es sich um eine feste Gruppe, z. B. eine 

Mannschaft handeln. Eine willkürlich zusammengestellte Gruppe ist nicht zulässig. 

▪ Bei einer festen Gruppe von bis zu 10 Personen ist der Mindestabstand von 1,5m zu anderen 

Personen weiterhin einzuhalten. Ist dies nicht möglich, so sind die vorhandenen Einzelplätze zu 

nutzen. 

➢ Die Zuschauer*innen verfolgen die Sportausübung sitzend, entsprechend der Markierungen auf der Tribüne. 

➢ Bei den Spielen der Handballsparte des TuS Oldau-Ovelgönne beträgt die aktuell zulässige Zahl der Zuschauerinnen und 

Zuschauer, auf Grund der örtlichen Begebenheiten, nicht mehr als 70 Zuschauer. 

➢ Auf Grund der Kapazität von 70 Zuschauern, dürfen nach Vorgabe des LK Celle keine separaten Gästetickets verkauft 

werden. Aus diesem Grund, werden vor Ort fünf Sitzplätze für die Gastmannschaft vorgehalten. 

➢ Die Sportausübung wird sitzend, entsprechend der Markierungen auf den Sitzbänken, verfolgt. 

➢ Der Einlass erfolgt 30 Minuten vor Spielbeginn. 

➢ Die Kontaktdaten, werden von jedem Zuschauer am Haupteingang erhoben und für einen Zeitraum von drei Wochen 

dokumentiert. Diese werden auf Verlagen der örtlichen Behörden und des Niedersächsischen Handball Verbands zur 

Verfügung gestellt. 
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