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Hygieneregelungen 
 

– Die Halle darf nur betreten werden, insoweit alle erforderlichen Unterlagen 

beim Veranstalter vorliegen (Unterschrift zu Handlungsempfehlung; 

Gesundheitserklärung; ggf. Einverständniserklärung der Eltern). 

– Personen mit Krankheitserscheinungen (Husten oder Fieber) wird der Eintritt 

zur Sporthalle nicht gestattet. 

– Der Kontakt zu anderen Spielerinnen als der eigenen Mannschaft ist zu meiden. 

Dies gilt insbesondere für den Kontakt zu Spielerinnen aus einer anderen Gruppe! 

– Die Umkleiden sowie Duschen sind geöffnet. Jeder Mannschaft wird eine  

Umkleidekabine zugeordnet. 

Die Wege zu den Umkleiden sind durch Aushänge sowie Pfeile auf dem Boten 

gekennzeichnet, wobei bitte die korrekte Wegführung genutzt werden soll. Achtet 

hierbei insbesondere auf die Wegführung zu den Ausgängen, da diese nicht 

zwangsläufig den Eingängen entsprechen. 

– Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden! 

– Jede Gruppe hat getrennte Eingänge zur Sporthalle, bitte nutzt euren 

vorgesehenen Eingang. 

– Es ist darauf zu achten, dass beim Betreten sowie Verlassen der Sporthalle ein 

Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen gewährleistet wird. 

– Zuschauer sind in der Sporthalle grundsätzlich untersagt, da eine Abtrennung 

zu den aktiven Sportlern nicht möglich ist. 

– Auf dem Weg vom Eingang der Sporthalle/von den Kabinen zum Spielort 

herrscht eine Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Achtet auch hier bitte auf den 

erforderlichen Mindestabstand von 1,5m. 

Innerhalb der Sporthalle ist die Mund-Nasen-Schutz Pflicht optional. 

– Zum Kauf von Speisen ist der Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Zudem muss ein 

Mindestabstand von 1,5m in der Warteschlange eingehalten werden, der durch die 

Linien auf dem Boden gekennzeichnet ist. 



– Nach der Verwendung von Geräten sind diese mit Desinfektionsmittel zu 

reinigen. 

– Die mitgebrachten Getränke sind ausschließlich für den eigenen Verzehr. Bitte 

lasst diese nach eurem Spiel nicht auf der Spielfläche/in der Halle stehen, sondern 

führt diese entweder bei euch oder verstaut die Getränke in eurer Sporttasche. 

– Bitte desinfiziert euch regelmäßig die Hände – das Desinfektionsmittel steht in 

eurer zugeteilten Kabine aus. Darüber hinaus wird auch das regelmäßige Waschen 

des Gesichts empfohlen! 

– Die nicht spielende Mannschaft soll sich wenn möglich außerhalb der 

Sporthalle aufhalten. Insoweit dies auf Grund der Wettersituation nicht möglich ist, 

stehen Bänke innerhalb der Halle bereit. Auch dort ist der Mindestabstand zu anderen 

Personen, insbesondere den aktiven Sportlern, einzuhalten. 

– Jedes Drittel darf von maximal 50 Personen genutzt werden. Dies entspricht für 

das heutige Turnier einer Mannschaftsstärke von 11. Spielerinnen sowie 1. Offiziellen 

pro teilnehmender Mannschaft. An diese Regelung muss sich zwingend gehalten 

werden. 

– Der ausliegende Stift für den Anschreibebogen ist nach der Nutzung mit 

Desinfektionsmittel zu reinigen. 

– Der ausgefüllte Anschreibebogen ist in die dafür vorgesehenen Kisten zu 

verstauen. 

– Den Anweisungen des Veranstalters ist folge zu leisten. 

Die Aushänge sind zu beachten. 

Bei Verstoß der Regelungen kann dies zum Ausschluss vom Turnier führen. 


