
 

                                                  
 
Betreff: Hygienekonzept der HSG Bad Harzburg/Vienenburg 
 
 
Präambel  
 
Zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie sind bei der Durchführung des 
Spielbetriebes in der Sporthalle der Oberschule an der Deilich in Bad Harzburg 
besondere Maßnahmen zu ergreifen und zu beachten.  
Grundsätzlich gelten die behördlichen Anordnungen in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.  
Im Besonderen ist, bei dem Spielbetrieb der HSG Bad Harzburg/Vienenburg, 

folgendes zu beachten: 

 
 Auflagen Zuschauer:  
 

- Jeder Besucher ist verpflichtet, vor Betreten der Sporthalle seine Daten auf 
die dafür ausgelegten Listen zu erfassen, um mögliche Infektionsketten 
nachzuvollziehen. Diese Daten werden 3 Wochen archiviert und danach 
vernichtet.  

 
- Gästeteams dürfen max. 20 Zuschauer mitbringen. Die Zuschauer 

müssen namentlich in einer Liste erfasst sein, die vorab oder vor Ort an die 
Verantwortlichen übergeben wird.  

 
- Jeder Besucher ist verpflichtet, regelmäßig, insbesondere vor dem 

Betreten der Sporthalle, die Hände mit dem bereit gestellten 
Desinfektionsmittel zu desinfizieren.  

 
- Jeder Besucher ist verpflichtet, auf entsprechende Abstände (mindestens 

1,50 Meter) zu den anderen Personen zu achten. 
Menschenansammlungen sind zu vermeiden.  

 
- In der Sporthalle an der Deilich in Bad Harzburg herrscht bis zum 

Erreichen des Sitzplatzes Maskenpflicht. Die Sitzplätze sind 
entsprechend den Abstandsregeln gekennzeichnet.  

 
- Warteschlangen während der An- und Abreise sind zu vermeiden oder, 

wenn nicht vermeidbar, ist der Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten.  



- Die Besuchertoiletten im Vorraum der Sporthalle dürfen nur einzeln 
aufgesucht werden.  

 
- Den Anweisungen der Vereinsverantwortlichen ist Folge zu leisten. Bei 

Verweigerung der hier beschriebenen Maßnahmen wird ein Hausverbot 
ausgesprochen. 

 
 

Auflagen für am Spielbetrieb beteiligte Personen:  
 

- Die Spieler der HSG Bad Harzburg/Vienenburg, wie auch die 
Gastmannschaften nutzen den Spielereingang / -ausgang, der für sie 
gekennzeichnet ist. Vor Betreten der Halle sind die Hände zu desinfizieren.   

 
- Sowohl die Heimmannschaft als auch die Gastmannschaft sind verpflichtet, 

eine Teilnehmerliste mit Namen, Anschrift und Telefonnummer der Spieler zu 
erstellen und dem Trainer der Heimmannschaft zu übergeben.  

 
- Bis zum Erreichen des Spielfeldes bzw. der Kabine ist von den teilnehmenden 

Personen am Spielbetrieb (Spieler, Trainer, Schiedsrichter, etc.) eine Maske 
zu tragen.  

 
- Die Mannschaften und Schiedsrichter nutzen die entsprechend 

gekennzeichneten Umkleidekabinen. 
 

- Vor Verlassen der Umkleidekabinen ist diese mit dem bereit gestellten 
Flächendesinfektionsmittel zu behandeln.  

 
-  Der Aufenthalt in der Sporthalle, ist auf das Nötigste zu reduzieren. 

 
- Der Verkauf von Speisen und Getränken sowie das Mitbringen und 

Trinken von Alkohol ist nicht gestattet! 
 

- Den Anweisungen der Vereinsverantwortlichen ist Folge zu leisten. 
 
Verantwortlichkeiten 
  

- Verantwortlich für die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen ist der 
jeweilige Trainer der Heimmannschaft.  

 
- Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass häufig genutzte Flächen (z.B. 

Türklinken, Toiletten, Tribünen und weiteres) regelmäßig desinfiziert werden.  
 

-  Hygienebeauftragte der HSG Bad Harzburg/Vienenburg ist Nicoll Hammer. 


