
Hygienekonzept TV Gengenbach- Abt. Handball 

für Test- und Medienspiele 

 in der Kinzigtalhalle für die Runde 2020/2021 

 

• Der oder die Mannschaftsverantwortliche des jeweiligen Teams notieren vor 

jedem Testspiel/Rundenspiel/Kleinturnier die Kontaktdaten der 

Teilnehmer/innen und deren Zeiten des Aufenthaltes in der Kinzigtalhalle. 

(Der Mannschaftsverantwortliche des TV Gengenbach bewahrt alle 

Kontaktdaten für mindestens 4 Wochen bei sich auf).  

• Die An- und Abreise sollte wenn möglich alleine erfolgen. (Auf 

Fahrgemeinschaften sollte verzichtet werden).  

• Alle Sportler/innen desinfizieren sich beim Betreten und Verlassen der 

Kinzigtalhalle die Hände mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel. (Das 

Desinfektionsmittel wird von dem Heimverein (TV Gengenbach) an alle 

Gastvereine zur Verfügung gestellt.) 

• Der Weg in die Kabine erfolgt mit entsprechendem Mund- und Nasenschutz. 

Sollte außerdem der Mindestabstand von 1,50m nicht möglich sein 

(außerhalb des Spielfeldes), muss ebenfalls ein Mund- Nasenschutz getragen 

werden.  

• Die Heimmannschaft (TVG) betritt die Kinzigtalhalle mindestens 15 Minuten 

vor den Gästevereinen.  Der Halleneintritt, sowie der Hallenausgang erfolgt 

über die jeweils zugewiesene Umkleidekabine getrennt voneinander.  

• Für alle Teams stehen räumlich getrennte Kabinen inkl. Duschräume zur 

Verfügung. Damit der notwendige Abstand gewehrleistet werden kann, wird 

nur jede zweite Dusche in den Duschräumen der Kinzigtalhalle benutzt. 

• In den Räumlichkeiten/ Kabinen wird für eine regelmäßige Reinigung und 

Durchlüftung gesorgt. Bei mehreren Spielen an einem Tag, wird zwischen der 

Kabinennutzung eine Pause eingehalten, die u.a. zur Reinigung und 

Durchlüftung genutzt wird.  

• Benutzte Spielgeräte werden umgehend nach Gebrauch von einem/einer 

Mannschaftsverantwortlichen entsprechend desinfiziert.  

• Der Platz für die Mannschaftsbänke wird größtmöglich gewährt, um eine 

entsprechende Entzerrung zu erreichen. Wenn möglich behalten 

Spieler/innen, Trainer/innen und Betreuer/innen ihren angestammten Platz 

auf der Mannschaftsbank.  

• Jeder Spieler/ jede Spielerin verfügt über ihr eigenes Handtuch und ihre 

eigene Trinkflasche. Mehrere Harzdosen für immer gleichbleibende 

Spieler/innen werden empfohlen.  



• Folgende Reihenfolge beim Betreten der Spielfläche ist zu beachten: 

Schiedsrichter, Heim, Gast. Folgende Reihenfolge beim Verlassen des 

Spielfeldes ist zu beachten: Heim, Gast, Schiedsrichter. 

• Es erfolgt kein gemeinsames Einlaufen zum Bankbereich, d.h. es gibt keine 

gemeinsame Aufstellung und kein Abklatschen der Mannschaften. Auf den 

Sportlergruß und Handshake vor dem Anpfiff , sowie auf zusätzliche 

Personen bei der Einlaufzeremonie wird ebenfalls verzichtet.  

• Auf das Abklatschen  untereinander bei Torerfolg wird ebenfalls verzichtet.  

• Am Ende eines Testspieles/Rundenspiel/Kleinturnier werden alle weiteren 

Trainings- oder Spielgeräte, sowie berührte Türklinken desinfiziert.  

• Die Stadt Gengenbach stellt auf den Toiletten ausreichend Seife und 

Einweghandtücher zur Verfügung und kümmert sich um deren Reinigung.  

• Von der Teilnahme am Testspiel/Rundenspiel/Kleinturnier ausgeschlossen 

sind Spieler/innen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer 

infizierten Person haben/hatten, und/oder Symptome eines 

Atemwegsinfekts oder erhöhter Körpertemperatur festgestellt werden. 

Spieler/innen, Trainer & Schiedsrichter, die sich grds. schlecht fühlen, bleiben 

ebenfalls zu Hause. 

 

Zuschauer/ Besucher  

• Die Abteilung Handball bringt für den TV Gengenbach entsprechende 

Markierungen im Ein- und Ausgangsbereich, im Verkaufsbereich, im 

Zuschauerbereich, sowie auf den Toiletten an, um die Abstandswahrungen 

von 1,50m einzuhalten.  

• Der Eingang in die Halle, sowie der Austritt aus der Halle, erfolgt durch 

getrennte Türen. Eine entsprechende Ausschilderung hängt aus.   

• Der TV Gengenbach stellt entsprechend Desinfektionsspender zur Verfügung 

und positioniert diesen im Ein- und Ausgangsbereich.  

• Die Zuschauer (m/w/d) dürfen die Kinzigtalhalle nur mit einem 

entsprechenden Mund- Nasen- Schutz betreten und diesen nur auf dem 

zugewiesenen Sitzplatz abnehmen. Ansonsten muss der Mund- Nasen- Schutz 

immer getragen werden.  

• Die Abteilung Handball des TV Gengenbach bringt auf den 

Zuschauertribünen eine entsprechende Sitzplatzmarkierung an damit der 

Mindestabstand von mindestens 1,50m eingehalten werden kann.  

• Der TV Gengenbach hängt entsprechende Hygienevorschriften aus. 

• Alle Zuschauer (m/w/d) müssen vor dem Eintritt Ihre Kontaktdaten beim 

Veranstalter abgeben. Die Adressdaten werden von der Abteilung Handball 

für 4- Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet. Die Abteilung 



Handball stellt ausreichend Kugelschreiber zur Verfügung, damit diese immer 

wieder desinfiziert werden können und nicht mehrfach benutzt werden 

müssen.  

• Es gibt keine Stehplätze, sondern nur zugewiesene Sitzplätze. 

• Eine regelmäßige Lüftung der Kinzigtalhalle wird durch den 

Hallenverantwortlichen durchgeführt.  

• Die Toiletten sind nur für maximal zwei Personen geöffnet. Eine 

entsprechende Ausschilderung wird angebracht.  

• Die Abteilung Handball verkauft unter Einhaltung der Hygienevorschriften 

nur verpackte Lebensmittel und geschlossene Getränke.  

 

JSG ZEGO 

• Bei den Jugendspielen der JSG ZEGO werden wir pro Spieler der 

Heimmannschaft beide Elternteile zulassen. Geschwister oder weitere 

Familienangehörige dürfen leider nicht zuschauen.  

• Für die Gästemannschaft werden maximal 7 Fahrer (Begleitpersonen) 

zugelassen.  

• Alle Zuschauer müssen sich vor dem Jugendspiel registrieren. 

• Bei den Mannschaften der ZEGO läuft dies in der Woche vor dem Spiel über 

den Jugendtrainer. Die Jugendtrainer geben die Info direkt an die 

Verantwortlichen der Hallen weiter.  

• Die Fahrer (Begleitpersonen der gegnerischen Mannschaft können die Daten 

vor Ort abgeben.  

• Die Jugendspieler/innen kommen umgezogen im Sportoutfit. Die 

Duschräume können nicht benutzt werden.  

• Nach dem Spiel werden alle Zuschauer aus der Halle geleitet, sodass die 

Reinigungsarbeiten durchgeführt werden können.  

• Erst im Anschluss werden die neuen Gäste hereingelassen.  

 

TV Gengenbach – Seniorinnen 

 

• Bei den Seniorinnen werden Spieltag- Tickets vergeben, die für beide 

Seniorinnenspiele am selbigen Tag gültig sind.  

• Es stehen 40 Sitzplätze zur Verfügung, die aufgrund der max. 

zugelassenen Zuschauerzahl jedoch erstmals für die Fans des TV 

Gengenbach reserviert werden. Sollten dann noch Plätze frei sein, 

können diese weiter vergeben werden.  



• Sendet uns hierfür in der Woche vor dem Heimspiel eine E-Mail an 

sabrina.armbruster@tv-gengenbach.de.  

• Je früher Ihr Euch um ein Ticket kümmert, desto besser können wir 

planen und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es noch 

verfügbare Plätze gibt.  

• In der E- Mail muss sowohl der gewünschte Spieltag, sowie Name, 

Vorname, Adresse und Telefonnummer angegeben werden.  

• Wir bestätigen Euch die Buchung per Mail. Nur mit gültiger Rückmail 

habt Ihr euer Ticket sicher.  

• Die Bezahlung des Tickets findet dann am Spieltag selbst an der Hallen- 

Eintrittskasse statt.  Hier bekommt Ihr dann auch eine Sitzplatznummer 

zugewiesen, auf dem ihr alle Seniorenspiele des Tages anschauen 

könnt.  

 

Gengenbach, 29.09.2020 
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