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Information für Gastmannschaften / Zuschauer 

Stand 01.10.2021 

 

Liebe Gäste, liebe Handballfreude vom HSG Friesoythe, 

hier einige Verhaltensregeln für die Durchführung von (Test)-Spielen in der Halle am Großen Kamp 

Friesoythe 



• Für alle Zuschauer gilt ab dem 01.10.2021 die 2G-Regel. Mit Ausnahme  

o Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren, da Schüler/innen, die im Rahmen eines 
verbindlichen schulischen Konzepts engmaschig getestet werden 

o Und Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können (in diesem 
Fall ist ein negativer Test vorzuzeigen) 

• Zuschauer/Gäste müssen sich mittels „LUCA-App“, falls nicht vorhanden muss sich in die 
„Teilnehmerliste“ am Eingang eingetragen werden. Der entsprechende QR-Code für die LUCA-App 
wird am Haupteingang ausgehängt und ist beim Betreten der Halle zu scannen. In beiden Fällen (Liste 
oder Luca-App muss ein Nachweis über Genesenen- oder Impfstatus mitgeführt werden 

• Für Heim-, Gastmannschaft, Offizielle, Schiedsrichter und Zeitnehmer gilt weiterhin die 3G-Regal. Für 
genannte liegt am Zeitnehmer-Pult eine Mannschaftsliste aus, die ausgefüllt werden muss (auch von 
Schiedsrichtern und Zeitnehmern. Gastmannschaften bringen die Liste am besten schon ausgefüllt mit 
(im Download-Bereich beim HVN erhältlich) 

• Der verantwortliche Trainer/ die verantwortliche Trainerin stellt innerhalb der jeweiligen Mannschaft 
sicher, dass die 3G-Regel eingehalten wird. Entsprechend müssen Impfnachweise einmalig geprüft 
werden und Testnachweise (kein Selbsttest, wenn nicht genesen und nicht geimpft) müssen vor jedem 
Spiel kontrolliert werden. 

• Zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten wird eine „Teilnehmerliste“ (verpflichtende Angaben 
sind Name, Vorname, Anschrift, Telefon-Nr.) von dem Trainer/Trainerin geführt. Diese Listen sind 
mind. 4 Wochen aufzubewahren und auf Verlangen dem Vereinsvorstand oder der zuständigen 
Behörde zu übergeben. 

• Die Mannschaften und Offiziellen betreten die Halle über den Haupteingang und begeben sich direkt 
Richtung Kabinen und Spielfeld (Treppe nach unten). Bis zu den Kabinen herrscht Maskenpflicht 

• Die erste Kabine dient als Einbahnstraße, um in die Halle zu kommen. Die letzte Kabine dient als 
Einbahnstraße, um die Halle über den Rollstuhl-gerechten Eingang/Ausgang wieder zu verlassen. 

• Kabine 3 und 4 steht der Heimmannschaft(en) und Kabine 4 und 5 der Gastmannschaft(en) zur 
Verfügung (Beschilderung vorhanden) 

• Während der Halbzeitpause ziehen sich die Spieler/innen in ihre zugeteilten Kabinen zurück, des 
Weiteren werden auch die jeweiligen sanitären Anlagen in den jeweiligen Kabinen nur von den 
zugeteilten Mannschaften benutzt 
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• Maximal dürfen 14 Spieler, je 4 Offizielle, 2 Schiedsrichter, Zeitnehmer/Sekretär am Spiel selbst 

teilnehmen. Alle Türen bitte für eine gute Belüftung geöffnet lassen.  

• Beim Betreten und Verlassen der Halle gilt Maskenpflicht für alle Beteiligten und die Abstandsregelung 
von 1,50 Meter – Bei gleichem Hausstand muss der Abstand nicht eingehalten werden.  

• Die Hände müssen beim Betreten der Halle desinfiziert werden. Auch nach einem kurzen Verlassen 
der Halle!  

• Die verantwortlichen Trainer/Innen der Gastmannschaft stellen sicher, dass alle Personen der 
Gastmannschaft das vorliegende Konzept kenne und befolgen. Bei Betreten der Sportanlage 
verpflichten sich alle Beteiligten diesem Konzept Folge zu leisten. 

• Zuschauer/innen dürfen die Halle ausschließlich über den Eingang zur Tribüne (Treppe nach oben, 
links) betreten und dürfen sich nicht nach unten (Treppen nach unten, rechts) zu den Kabinen 
begeben. 

• Alle Zuschauer müssen sich am Eingang (zusätzlich zur Luca-App) beim Hygienebeauftragten 
registrieren. Jeder Gast muss die LUCA-App aktivieren oder sich in die ausgelegte Liste eintragen und 
gleichzeitig bestätigen, dass die 2G-Regel von ihr/ihm erfüllt wird. Ist dies nicht der Fall kann der 
Zugang zur Tribüne vom Hygienebeauftragten nicht gewährt werden. 

• Im Eingangsbereich bis zur Treppe gelten noch Maskenpflicht und Abstandsregeln. 

• Während des gesamten Spiels ist den Anweisungen des/der Hygienebeauftragten Folge zu leisten.  

• Während des gesamten Besuchs (vor dem Spiel / Halbzeit / nach dem Spiel) ist das Betreten des 
Spielfeldes und der Kabinengänge nur den Offiziellen / Mannschaften / Vereinshelfern gestattet.  

 
• Toiletten sind über das Foyer zu erreichen. Bitte nur einzeln benutzen.  

 
• Nach dem Spiel müssen alle Utensilien, Bänke, Zeitnehmertisch, Kabinen desinfiziert werden. 

Entsprechendes Material stellt das Alte Amt Friesoythe auch dem Gastverein für die Desinfektion der 
Kabine. Im Jugendbereich werden nach Absprache der MV die Seiten während der Halbzeit nicht 
gewechselt.  

 
• Nach dem Spiel ist bitte unverzüglich zu duschen und anschließend die Halle unter Einhaltung der 

Abstandsregeln zu verlassen. Hierzu wird der Rollstuhl-gerechte Ausgang linker Hand am Kabinen-
Trakt genutzt. 

 
• Hinweise für ZN/S – Bitte alle Utensilien vor und nach dem Spiel desinfizieren und mit einem Mund-

Nasen-Schutz ausgestattet sein. In der Schiedsrichterkabine dürfen sich max. 3 Personen unter 
Einhaltung der Abstandsregeln aufhalten.  

 
• Die Nutzung der Corona-Warn-App wird empfohlen 

 
 

Trotz aller Corona-Vorgaben wünschen wir eine gute und sichere Anreise und ein schönes, faires 

Handballspiel. 
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