
 

Hygienekonzept SG PKW – Wettkampf 

Halle: Gymnasium Schönefeld 

 

Allgemeine Vorschriften 

• Personen mit einschlägigen Krankheitssymptomen (Bspw. Fieber + Husten) müssen dem 
Wettkampfbetrieb fernbleiben 

• Nur Personen, die eine der folgenden Bedingungen erfüllen, erhalten Zutritt zur Halle: 
o vollständiger Impfnachweis 
o Genesenen-Status (gemäß aktueller RKI-Definition) 
o Nachweis eines negativen Corona-Tests (nicht älter als 24h) 

• Stoßlüftung vor/nach der Sporthallennutzung 
(ca. 3h vor Spielbeginn und ca. 30min nach Spielende) 

• Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch) 

• Jede Person, die das Gebäude betritt, muss sich die Hände beim Betreten/Verlassen der Halle 
desinfizieren 

• Vermeiden von körperlichen Begrüßungsritualen (zum Beispiel Händedruck/Umarmungen) 

• Abstandsgebot muss in der Sporthalle eingehalten werden (Ausnahme hiervon sind die 
Spielfläche und Aufwärmfläche) 

• In der Sporthalle muss ein Mund-Nasen-Schutz der Art „FFP2“ getragen werden. Ausnahmen 
hierbei sind: 

o Spielfläche 
o Aufwärmfläche 
o Bereich vom Schiedsgericht 

• Pro Kabine dürfen sich nur sieben Leute gleichzeitig aufhalten. Dementsprechend werden jeder 
Mannschaft zwei Kabinen zur Verfügung gestellt. 

• Umkleiden und Duschen sind für den Kleidungswechsel und Körperpflege geöffnet. 
Duschbereich ist vom Mund-Nasen-Schutz ausgenommen und es darf nur eine Dusche pro 
Kabine verwendet werden. 

• Schreiber und Schreiberassistent erhalten beide jeweils einen Tisch und müssen das 
Abstandgebot von 1,5m einhalten. In der Nähe dieser beiden Tische sollten sich nur Personen 
aufhalten, die Zutritt zum Kampfgerichtsbereich/Laptop benötigen 

• Desinfektionsmittelspender befindet sich im Kampfgerichtsbereich und steht dem Schreiber, 
Schreiberassistenten, Schiedsrichtern und Personen, die sich in diesem Bereich aufhalten 
müssen, zur Verfügung. 

• Mannschaftsbesprechungen vor dem Spiel erfolgen nicht in der Kabine, sondern innerhalb der 
Halle 

 
 
 
 
 



 

Skizzierung des Ablaufes für die Sportler und Zuschauer 

• Spieler + Trainerteam 
o Heim- und Gästeteam betreten die Halle über den Haupteingang (s. Anlage I). Für das 

Heimteam steht die Kabine I und II und für das Gästeteam die Kabine III und IV zur 
Verfügung. 

o Beide Teams betreten die Halle durch die Tür von Feld I, die direkt bei den Kabinen ist 
(s. Anlage II) 

o Beide Teams begeben sich in die entsprechenden Mannschaftsbereiche der Halle. In 
diesem werden auch die Sporttaschen abgelegt. (s. Anlage IV) 

o Nach der Auslosung und nach dem Spielende findet kein Handschlag statt. 
o Nach Spielende verwenden beide Teams wieder die gleichen 
o  Tür zu den Umkleiden um sich umziehen und zu duschen. Anschließend verlassen die 

Teams gestaffelt die Sporthalle über den Notausgang, der hinter den Umkleiden ist. (s. 
Anlage II) 
 

• Schiedsrichter 
o Schiedsrichter betreten die Halle über den Haupteingang. Da diese nach den 

Mannschaften anreisen, gibt es keine Berührungspunkte innerhalb des Kabinentrakts 
mit anderen Personen 

o Für die Schiedsrichter stehen die Kabinen V und VI zur Verfügung. 
o Die Schiedsrichter betreten die Halle über die Tür von Feld I, die direkt bei den Kabinen 

ist (s. Anlage II) 
o Beide Schiedsrichter verlassen als erste der drei Parteien (Heimteam, Gästeteam, 

Schiedsrichter) die Sporthalle durch den Notausgang, der hinter den Umkleiden ist. (s. 
Anlage IV) 
 

• Presse 
o Pro Team ist nur eine Person als Fotograf/In erlaubt. Die Fotografen/Innen müssen zu 

jeder Zeit einen Mund-Nasen-Schutz tragen und dürfen sich in der ganzen Halle 
(Spielbereich + Tribüne) bewegen. Der Ein- und Ausgang zur Halle erfolgt durch die 
entsprechenden Türen des Teams. 

 
  



 

• Zuschauer 
o PKW- und Gäste-Fans mit Krankheitssymptomen müssen eigenverantwortlich der 

Veranstaltung fernbleiben! 
o Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie sind nur max. 60 Personen als Zuschauer 

zugelassen 
o Die mittlere Reihe auf der Tribüne bleibt gesperrt. Dementsprechend dürfen nur die 

erste und dritte Reihe verwendet werden. 
o Zuschauer dürfen das Gebäude erst 45 min vor Spielbeginn nach Kontrolle der 3G-

Regelung über die hintere Treppe bzw. Fahrstuhl die Tribüne betreten, dadurch besteht 
kein Berührungspunkt zwischen aktiven Beteiligten (Spieler + Schiedsgericht) und 
Zuschauer 

o Der Zugang für Zuschauer zum Wettkampfbereich ist verboten. 
o Die vordere Treppe und der vordere Fahrstuhl sind KEIN Eingang zur Tribüne 
o Es muss die hintere Treppe oder der hintere Fahrstuhl zur Tribüne genommen werden. 

Im Fahrstuhl dürfen nur Personen aus dem gleichen Haushalt gleichzeitig sein. (s. Anlage 
I) 

o Auf der Tribüne herrscht die Platzwahl im Cluster-System. Ein Cluster ist ein Kleinbereich 
auf der Tribüne, in dem nur Ehe- oder Lebenspartner oder Angehörige des eigenen 
Haushalts nebeneinandersitzen dürfen. Zum nächsten „Cluster“ muss zwingend 1,5m 
frei bleiben. 

o Die Sitzreihenfolge zwischen der ersten und dritten Reihe ist versetzt, d.h., dass 
Personen nicht direkt hintereinander sitzen dürfen 

o Auf dem Sitzplatz darf die Maske nur beim Verzehr von Speisen und Getränken 
abgenommen werden 

o Beim Verlassen der Tribüne muss die vordere Treppe bzw. der vordere Fahrstuhl 
verwendet werden. 

o Zuschauer sollten unter Einhaltung von Abstandsregeln spätestens 30 min nach 
Spielende die Halle verlassen. 

o Der Teamverantwortliche bzw. die vor Ort ernannten Hygieneverantwortlichen sind 
berechtigt Kontrollen durchzuführen und Personen umzusetzen.  

o Personen, die sich weigern das Hygienekonzept umzusetzen, werden der Halle 
verwiesen. 

 
 
 
Kurzfristige Änderungen oder Anpassungen sind je nach Lageeinschätzung dem SV Prieros 
vorbehalten. 
 

(Stand: 14.03.2022) 

Alexander Kuhrt 

 

(Teamverantwortlicher SV Prieros – Regionalliga) 



 

Anlage I - Haupteingang + Flur zur hinteren Treppe + vordere Treppe  + Umkleiden 

 

  



 

Anlage II – Kabinen und Eingang zur Halle für die Teams und das Schiedsgericht. Im Hintergrund ist der Ausgang nach Spielende 

 

  



 

Anlage III - Flur zur hinteren Treppe und dem hinteren Fahrstuhl 

 

  



 

Anlage IV - Mannschaftsbereich für die Sporttaschen 

 


