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Allgemeines 
Ein Hygienebeauftragter ist in Person von Gerhard Ullrich durch die HSG 
bestimmt.  
Es werden Hinweisschilder zu wesentlichen Maßnahmen des Hygienekonzepts, 
z.B. das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung oder das Einhalten des 
Mindestabstandes, aufgehängt.  
Geräte zur kontaktlosen Handdesinfektion stehen dauerhaft am Haupteingang 
& Eingang für die Gästespieler zur Verfügung und ist bei Eintritt zu benutzen.  
Zuschauer, Spieler/-innen, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter, Zeitnehmer und 
Sekretäre, die sich nicht an die Hygienemaßnahmen halten, können der Halle 
verwiesen werden. Das Hausrecht übt die HSG aus. 

Gekennzeichnete Wege 
Der Eintritt in die Sporthalle Eichhecke wird für Zuschauer, Schiedsrichter, 
Zeitnehmer, Sekretäre, Spieler/-innen, Trainer und Betreuer der HSG nur über 
den Haupteingang möglich sein.  
Der Eintritt in die Sporthalle Eichhecke wird für Spieler/-innen, Trainer und 
Betreuer von Gastmannschaften nur über den hinteren Eingang (Sportplatz) 
möglich sein. 
Als zusätzlicher Ausgang kann der eigentliche Notausgang dienen, sofern die 
Baustelle abgebaut ist und sich die Türen wieder öffnen lassen. 
Entsprechende Pfeile auf dem Boden weißen auf die „Einbahnstraßen“ (Eingang, 
Toiletten, Verkaufsraum) hin. 

Mund- & Nasenbedeckung 
Der Eintritt in die Sporthalle Eichhecke erfolgt ausschließlich mit Mundschutz.  
Dies gilt für Zuschauer, Spieler/-innen, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter, 
Zeitnehmer und Sekretäre.  
Am Platz angekommen kann die Mund- & Nasenbedeckung abgelegt werden.  
Auf dem Weg nach draußen, zu den Toiletten oder in den Verkaufsraum ist 
diese wieder anzulegen. 

Verkaufsraum 
Es werden beide Türen zum Verkaufsraum geöffnet und ebenfalls Pfeile auf dem 
Boden angebracht, die die Wege hinein und hinaus kennzeichnen.  
Im Verkaufsraum wird eine Trennung von Verkaufspersonal und Gästen durch die 
Aufstellung von Plexiglasscheiben erreicht.  
Auch hier gilt beim Anstehen vor dem Kauf von Speisen & Getränke die Einhaltung 
des Mindestabstands sowie das Tragen einer Mund- & Nasenbedeckung.  
Tische werden mit Berücksichtigung des Mindestabstands zueinander aufgestellt und 
dürfen nur von Personen des eigenen Haushaltes oder einem weiteren Haushalt 
besetzt werden.  
Entsprechende Hinweisschilder werden auf den Tischen ausgelegt.  
Die Tische werden nach der Nutzung desinfiziert. 
Bis auf Kaffee in Pappbechern und Wasser in Einwegbechern werden ausschließlich 
Getränke in Flaschen ausgegeben. 



Ticketverkauf, Dokumentation & Sitzplätze 
Der Ticketverkauf für die Spiele der Herren I, Herren II und Damen I wird größtenteils 
auf einen Online-Verkauf mit dem Anbieter „Ticketpay“ umgesetzt.  
Hinwiese zum Verkauf der Dauerkarten und auch eine Erklärung zum Kauf eines 
Tickets über „Ticketpay“ folgen zeitnah.  
Alle Zuschauer können lediglich personalisierte Tickets erwerben.  
Das bedeutet, dass der Name, die Adresse, die E-Mailadresse und die Telefonnummer 
angegeben werden müssen, um ein Spiel in der Sporthalle Eichhecke zu besuchen.  
Somit kommt die HSG ihrer Dokumentationspflicht nach und vermeidet zusätzlich 
Warteschlangen beim Eintragen in papierhafte Listen.  
Es werden alle Sitzplätze (1-24), Reihen (1-4) und Abschnitte (A, B, C) mit Aufklebern 
markiert.  
Über die Plattform „Ticketpay“ bekommt jeder Zuschauer auch einen bestimmten 
Platz zugewiesen. 
Je nach Auslastung wird es eine Abendkasse geben, bei der die Dokumentation die 
Gleiche bleibt.  
Bei der Ticketbuchung über den Saalplan ist voreingestellt, dass max. 4 Personen 
direkt nebeneinander sitzen können. Zwischen allen weiteren Personen werden durch 
den konfigurierten Saalplan 1,5m Mindestabstand eingehalten.  

Bei Spielen anderer Mannschaften (Herren III und Damen II sowie im gesamten 
Jugendbereich) erfolgt kein Ticketverkauf.  
Die Dokumentation wird bei diesen Spielen über papierhafte Listen vorgenommen. 
Durch die nummerierten Sitzplätze und den Hinweisen der Verantwortlichen kann aber 
auch hier die Einhaltung des Mindestabstands gewährleistet werden. 
Stehplätze werden den Zuschauer nicht angeboten. 

Die HSG hat sich erst einmal dazu entschieden, bei den Spielen der Herren I bis Ende 
2020 keine Gästezuschauer zuzulassen. Je nach Verlauf der ersten Spiele kann diese 
Entscheidung aber nochmal angepasst werden. 
Für alle anderen Spiele können Gastzuschauer über das oben genannte System ein 
Ticket erwerben. 

Vor, während & nach dem Spiel 
Die Halle muss zwischen zwei Spielen komplett geräumt werden.  
Zum einen kann so sichergestellt werden, dass lediglich Zuschauer mit einem gültigen 
Ticket das folgende Spiel besuchen, zum anderen wird diese Zeit genutzt, um die Halle 
durchzulüften.  
Es wird daher empfohlen, eher wärmere Kleidung zu tragen. 
Die Auswechselbänke werden vor Spielbeginn und in der Halbzeitpause desinfiziert. 
Alle Kabinen werden nach dem Verlassen der einzelnen Mannschaften gelüftet.  
Während der technischen Besprechung vor dem Spiel tragen alle Beteiligten eine 
Mund- & Nasenbedeckung.   
Die Wasserflaschen beider Mannschaften sind zu individualisieren, z.B. mit den 
jeweiligen Spielernummer auf dem Deckel der Flaschen. 

Fuldatal, der 10.10.2020 
Vorstand  
HSG Fuldatal/Wolfsanger


