
Hygienekonzept/Ablaufplan Nikolaushalle  

TSV Herrsching Abteilung Handball. Stand 07.10.2021 

1. Anreise  

Heim- und Gastmannschaften oder einzelne Spieler/Innen dürfen ab Ankunft nach 2G 
Überprüfung bereits die Halle betreten und auf den Zuschauerrängen Platz nehmen. Eine 
gemeinsame Ankunft wird empfohlen. Eine Teilnehmerliste ist nicht notwendig, als Kon-
takt wird der zuständige MV definiert. Ab dem Betreten der Halle ist mindestens eine 
FFP2 verpflichtend zu tragen. 

2. Umkleiden 

Die jeweilige Mannschaft ist für die Säuberung der Kabine verantwortlich. Duschen ist 
möglich. Die Benutzung der Toiletten ist nur in der eigenen Kabine erlaubt. Nach Verlas-
sen der Kabine bitte Türen offen lassen, um eine Durchlüftung zu gewährleisten. Der Ka-
binentrakt darf nur von aktiv am Spiel beteiligten Personen betreten werden.  

Die letzte Kabine ist für Schiedsrichter reserviert; die restlichen Kabinen stehen den 
Mannschaften frei zur Verfügung. Bitte auf angemessene Lüftungszeiten achten.  

3. Zugang zum Spiel 

Es ist darauf zu achten, auf allen Wegen die Abstandsregeln zu achten sowie FFP2 zu 
tragen (vor- und nach dem Spiel). Solange das Spielfeld noch belegt ist müssen die 
nachfolgenden Mannschaften in den Ecken neben dem Spielfeld Platz nehmen. Sobald 
die vorherig spielenden Mannschaften das Spielfeld komplett verlassen haben, sowie 
entsprechend gesäubert wurde, dürfen die nächsten Mannschaften das Spielfeld betre-
ten.  

4. Während des Spiels 

- Es wird empfohlen die Getränke jeder Person einzeln zuzuordnen.  

- Die Halbzeitbesprechung findet in der zugeordneten Kabine statt.  

- Es findet regulär Seitenwechsel statt 

- Nach Abpfiff wird der Auswechselbereich von Flaschen, Tapes, Taschentüchern und 
sonstigen Gegenständen von der Mannschaft die den Bereich belegt hat gesäubert.  

- Disqualifizierte Spieler nehmen auf der Tribüne mit FFP2 oder auf einem der zur Verfü-
gung gestellten Stühlen abseits der Tribüne Platz. 

- Bei entsprechender Witterung wird eine zusätzliche Lüftung durch Öffnen der Fenster 
und Türen durchgeführt. Die Lüftungsanlage läuft zusätzlich durchgehend. 

- Als Wischer fungiert einer der Zuschauenden. 

5. Nach dem Spiel  

- Es wird empfohlen das Spielfeld nach Abpfiff und Kabinen zügig zu verlassen, um Lüf-
tungszeiten zu sichern und einen reibungslosen Ablauf des Spieltags zu gewährleisten. 



ZUSCHAUERKONZEPT 

Stand 19.11.2021 

In unserer Halle gilt der 2G Grundsatz. (Genesen, Geimpft). Bitte ein 
Ausweisdokument mitführen, um die Identität zu überprüfen. 

Ab Betreten der Halle gelten die bekannten Hygienemaßnahmen (FFP2-
Masken Pflicht während des gesamten Aufenthalts) 

Sitz- und Stehplätze sind frei belegbar. Auch auf dem eigenen Platz gilt 
die Maskenpflicht unabhängig der Familienzugehörigkeit. Wir bitten darum 
dort wo möglich den 1,5m Abstand zu halten. 

Der Verkauf von Getränken und Snacks am Kiosk findet statt. Der Ver-
kaufstresen ist anhand den Hygienevorschriften abgeschirmt. Getränke 
werden in Flaschen, Kaffee in Papierbechern und Essen einzeln verpackt 
verkauft. 

Hinweise: 

- Es findet kein Kartenvorverkauf statt. Dauerkarten werden angeboten.  

- Die Sitzplätze sind nicht nummeriert oder markiert. 

- Es gilt im gesamten Hallenbereich FFP2 Maskenpflicht! 

- Wir bieten einen regulären Kioskbetrieb an. 

Folgende Zuschauer erhalten keinen Zutritt zur Halle: 

Personen die, 

… innerhalb der letzten 14 Tage in einem Virusvariantengebiet waren. 

… die sich aktuell in einer gesetzlich verordneten Quarantäne oder Isolati-
on befinden. 

… Personen, die unter Krankheitssymptomen leiden. 

… weder genesen noch geimpft sind. 

Die Handballer des TSV Herrsching geben ihr Möglichstes, um den Schutz 
der Gesundheit jedes Einzelnen sicherzustellen. Freuen wir uns gemein-
sam auf spannende und faire Spiele mit guter Stimmung. 

Eure Gastgeber des TSV Herrsching.


