
Hygienekonzept des TuS Fortuna Schwarzenbach e.V. 

bei Heimspielen im Handball 

 

 

 

1. Allgemeines 

Gemäß bestehender Rechtsverordnung zur Bekämpfung der Corona-

Pandemie im Saarland ist der Sportbetrieb in Gruppen von bis zu 35 Personen 

erlaubt. In Anlehnung an das Konzept des DHB und den Hygieneplan der 

Gemeinde Nonnweiler werden im Folgenden Regelungen für den Spielbetrieb 

mit Zuschauern in der Peterberghalle Braunshausen getroffen. 

 

 

2. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

- Beim Betreten der Sportstätte müssen die Hände mit dem bereitgestellten 

Desinfektionsmittel desinfiziert werden. Dies gilt sowohl für die direkt am 

Spiel Beteiligten als auch für Zuschauer. 

- Personen mit Krankheitssymptomen ist das Betreten der Sportanlage 

untersagt. 

- Beim Betreten der Sportstätte ist von allen verpflichtend ein Mund-Nasen-

Schutz zu tragen. Dieser darf von den nicht direkt am Spiel Beteiligten und 

insbesondere den Zuschauern erst auf dem zugewiesenen Sitzplatz und 

bei Einhaltung des gebotenen Mindestabstands von 1,50 m abgenommen 

werden.  

- Zur Kontaktnachverfolgung muss sich jeder in die Anwesenheitsliste eintra-

gen. Gemäß Datenschutzbestimmungen wird diese nach 4 Wochen ver-

nichtet. 

- Wo immer möglich ist ein Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Perso-

nen einzuhalten. Ausgenommen sind Kontakte zu Angehörigen des eige-

nen Haushalts, Ehegatten, Lebenspartnern und Partnern einer nichteheli-

chen Lebensgemeinschaft sowie Verwandten in gerader Linie, Geschwis-

tern, Geschwisterkindern und deren jeweiligen Haushaltsangehörigen 

(familiärer Bezugskreis). 

- Jeglicher Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung) ist untersagt. 

Dies gilt nicht für die direkt am Handballspiel Beteiligten. 

- Soweit die Gegebenheiten es zulassen, wird regelmäßig gelüftet. 



- Auf die Markierungen hinsichtlich Wegeführung und Wahrung des Ab-

stands in Wartebereichen (Eingangsbereich, Getränkeverkauf) ist zu 

achten. 

- Auch in den Toilettenräumen muss ein Mindestabstand von 1,50 m einge-

halten und ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Zur Gewährleistung 

des Schutzes sollten die Räume einzeln betreten werden. 

- Auf allgemeine Handhygiene ist zu achten. 

- Die Reinigungs- und Desinfektionsintervalle für Kontaktflächen werden 

dem Bedarf angepasst. 

 

 

3. Besondere Regelungen für den Spielbetrieb 

- Die Durchführung des Spielbetriebs erfolgt nach den Richtlinien des Hand-

ball-Verbands Saar. 

- Sportgeräte werden von den Sportlern selbständig gereinigt und desinfi-

ziert. 

 

 

4. Nutzung der Umkleide- und Sanitärräume 

- Die Nutzung der Umkleidekabinen und der Nassbereiche (Duschen, WC) 

ist unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln gestattet. Die Perso-

nenzahl ist entsprechend begrenzt. Nach den derzeitigen Regeln können 

maximal 3 Personen gleichzeitig die Dusche und 4 Personen gleichzeitig 

den Umkleideraum betreten. 

- Mindestens bei jedem Mannschaftswechsel sind die Kontaktflächen zu 

desinfizieren. 

- Die Räume werden regelmäßig gelüftet. 

 

 

 

 

 

 

Stand: September 2020 

 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im vorstehenden Text auf die gleichzeitige Verwendung 

weiblicher und männlicher Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. 

Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter. 


