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2Hygienekonzept

 Das Konzept betrifft die Spiele der Saison 2020/2021 und gilt für
sämtliche  Mannschaften des HV Lüneburg
 Handballverein Lüneburg  

Röntgenstraße 31, 21335 Lüneburg

 Ansprechpartner
Reinhard Berndt, Auf der Hausstelle 54a, 21403 Wendisch Evern
Tel.: 04131-81452, mail: spielwart@hv-lueneburg.de

 Die Spiele werden in den folgenden Sporthallen durchgeführt
 Sporthalle Oedeme

 Sporthalle BBS2 (Regeln gelten sinngemäß)

 Allgemeine Bemerkungen

 Beim Betreten der Halle müssen die Hände desinfiziert werden.
 In den Vorräumen gilt eine generelle Maskenpflicht.
 Die Tribüne darf von max. 100 Zuschauern genutzt werden. (Max. 20 Gäste)

 Kapitel
 Sportler/-innen und Schiedsrichter/-innen

 Zuschauer/-innen

 Sonstige Regeln

mailto:spielwart@hv-lueneburg.de


3Hygienekonzept – Sportler/-innen und Schiedsrichter/-innen (1/2)

 Spieler, Trainer und Betreuer, sowie die Schiedsrichter, betreten die Halle durch 
den Spielereingang auf der Rückseite der Halle.

 Auf dem Weg vom Spielereingang zu den Kabinen, und umgekehrt, ist darauf zu 
achten, dass die Mannschaften nacheinander das Gebäude betreten oder 
verlassen.

 Mannschaften und Schiedsrichter/-innen bekommen eigene Kabinen mit  
Duschräumen zugewiesen.

 Die Umkleidekabinen dürfen von den Mannschaften und Schiedsrichtern erst
verlassen werden, wenn alle Beteiligten der vorhergehenden Spielpaarung das 
Spielfeld zügig verlassen haben und sich in den Umkleidekabinen befinden.

 Mannschaften, Schiedsrichter, Zeitnehmer und Sekretäre müssen ihre  
Kontaktdaten angeben. Entsprechende Formulare werden vor Spielbeginn  
ausgeteilt und sind ausgefüllt den Vertretern des HVL zu übergeben.

 In den Duschräumen ist der Mindestabstand einzuhalten.
 Es wird empfohlen auf den Handshake bzw. das Abklatschen vor, während  und 

nach dem Spiel zu verzichten.



4Hygienekonzept – Sportler/-innen und Schiedsrichter/-innen (2/2)

 Eine Desinfektion der Mannschaftsbänke ist nach Spielende von den  
unmittelbar Spielbeteiligten sicherzustellen.

 Eine Reinigung/Desinfektion der Zeitmessanlage sowie des Laptops ist
vorzunehmen.



5Hygienekonzept – Zuschauer/-innen

 Zuschauer betreten die Halle über den Haupteingang.                                                                        
 Die Tribünen dürfen erst betreten werden, wenn alle Zuschauer der 

vorhergehenden Spielpaarung die Halle komplett verlassen  haben.

 Es müssen die getrennten Ein- u. Ausgänge genutzt werden. Diese sind
ebenfalls zu nutzen, wenn Zuschauer während des Spiels vorübergehend  den 
Sitzplatz in der Halle verlassen möchten. (Einbahnstraßenprinzip)

 Alle Zuschauer müssen vor dem Betreten der Tribüne ihre Kontaktdaten  
hinterlassen. Ein entsprechendes Formular wird am Eingang ausgeteilt und  ist 
sofort auszufüllen und den Vertretern des HVL zu übergeben.

 Vom Betreten der Halle bis zur Einnahme des Sitzplatzes auf der Tribüne ist von
den  Zuschauern ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Am Sitzplatz kann er 
abgenommen werden. Es gibt keine Stehplätze.

Der Mindestabstand ist einzuhalten. Personen aus einem Haushalt können 
maximal zu Dritt auf einer gekennzeichneten Sitzfläche Platz nehmen. Einmal   
eingenommene Plätze dürfen nicht mehr getauscht werden.

 Die Sanitäranlagen dürfen benutzt werden. Auch hier ist der  
Mindestabstand einzuhalten. Es sind auch hier die vorgeschriebenen  
Wege einzuhalten.

 Hinweise zu diesen Verhaltensregeln werden ausgehängt.



6Hygienekonzept – Sonstige Regeln

 Wenn möglich sind Ein- u. Ausgangstüren der Sporthallen geöffnet, um  
den Kontakt mit den Türklinken zu vermeiden.

 Der Handballverein Lüneburg stellt eine ausreichende Anzahl von Ordnern  für 
jedes Spiel.

 Den Weisungen der Ordner ist sowohl von den Spieler/-innen und  
Schiedsrichter/-innen als auch von den Zuschauern Folge zu leisten.

 Bei wiederholter Nichtbeachtung der Hygienevorschriften behält sich der  
Handballverein Lüneburg, als Veranstalter dieser Sportveranstaltungen,  das 
Recht vor, gegen einzelne Personen ein befristetes Hausverbot  
auszusprechen und diese Personen der Halle zu verweisen.

 Auf der Homepage des Vereins ist stets die aktuellste Version dieses 
Konzepts hinterlegt.  (www.hv-lueneburg.de)
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