
Checkliste
Mannschaften/Hygieneteam

Achtung!! 
Ab dem 13.01.2022 gelten aufgrund der Vorgaben des HVN für Sportler 

die 2 G+ Regeln für Erwachsene bzw. Testpflicht für Jugendliche. 
(gültiger PoC 24h/PCR 48 h Test). 

Auch Personen, die eine Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten haben 
oder einen Genesenennachweis nach der vollständigen 
Schutzimpfung (Impfdurchbruch) vorlegen können, müssen einen 
gültigen Testnachweis vorweisen.

Kinder und Jugendliche (bis zur Vollendung) des 18. Lebensjahres) sind 
von der Anwendung der 2 G-Regelung ausgeschlossen, müssen 
jedoch einen gültigen Testnachweis vorweisen können. 

Selbsttests durch den Gastverein sind möglich. Mit der Unterschrift auf 
dem Mannschaftszettel wird die Richtigkeit der Angaben bestätigt. 

Die Anwendung der allgemeinen Testpflicht des HVN gilt nicht für 
Schiedsrichter*innen, Zeitnehmer*innen und Sekretär*innen (gültig für 
Personen, die bereits eine Booster- oder Auffrischungsimpfung erhalten 
haben).

Je nach Warnstufe der Coronaverordnung des Landes Niedersachsen gelten 
verschiedene Prämissen für den Trainingsbetrieb und Zuschauer:

Warnstufe 3:  alle Beteiligten sind geimpft oder genesen (2 G), Zuschauer max. 100,
Abstand 1m bei Schachbrett, sonst 1,5 Meter, FFP2 Maske auch am Platz – KEIN 
VERKAUF!

Warnstufe 2: alle Beteiligten sind geimpft oder genesen (2 G), Zuschauer max. 100, 
Abstand 1 m bei Schachbrett, sonst 1,5 Meter, FP2 Maske bis zum Sitzplatz 
-VERKAUF ERLAUBT

Warnstufe 1: alle Beteiligten sind geimpft oder genesen (2 G), Zuschauer max. 100, 
Abstand 1 m bei Schachbrett-VERKAUF ERLAUBT

keine Warnstufe, aber Indikator „Neuinfizierte“ mehr als 35: 3 G mit PoC, 
Zuschauer max. 100 mit 3 G mit PoC,Abstand 1 m bei Schachbrett, kein Abstand, 
wenn Maske auch am Sitzplatz und keine Interaktion-VERKAUF ERLAUBT



Die Unterlagen befinden sich im Abstellraum bei der Küche, für die Tür passt der 
Hallenschlüssel

Hygieneteam trägt Schlüsselanhänger mit Schild „Hygieneteam“

Eingangstür  vorne rechts mit Schild „nur Sportler/Offizielle“ versehen

linke Tür vorne von innen mit „nur Ausgang“ markieren

draußen an der Steinmauer Schild mit Richtungsweiser für Zuschauer aufhängen

Kabine 1+2 mit Gast -Schilder markieren

Kabine 3+4 mit Heim – Schilder markieren

Desinfektionsspender beim Spieler- und Zuschauereingang aufstellen, auf der 
rechten Seite der Spender den grauen Schalter nach unten auf „on“ schieben

Zuschauereingang mit Schild „Zuschauereingang versehen“ 

draußen mindestens einmal ein Schild mit 1 Meter Abstand/Schachbrettmuster 
aufhängen

ebenso im Vorraum an der Hallentür und an der Ausgangtür von innen

nachschauen, ob genug Seife und Einmalhandtücher auf den Toiletten zur 
Verfügung stehen, die Toiletten im Zuschauerbereich mit den Schildern 
„Besetzt/Frei“ versehen

2 Stehtische mit den Fragebögen und Kugelschreibern bereit stellen
jeweils einen Behälter für unbenutzte Kugelschreiber und einen Behälter für benutzte
Kugelschreiber auf die Tische stellen (Tassen sind entsprechend markiert, falls nicht 
lesbar mit Stift aus Kiste neu schreiben)

Auswechselbänke und Tisch für die Kasse desinfizieren

Der Tisch für die Kasse wird im Vorraum vor der Hallentür rechts aufgestellt

auf Tisch für Kasse Karton für Gesundheitsfragebögen platzieren, medizinische 
Masken (soweit erlaubt) können für 1 Euro von Zuschauern etc. gekauft werden, falls
sie keinen dabei haben, Geld in Karton für die Gesundheitsfragebögen legen
FFP2 Masken werden nicht von der HSG gestellt

vor und während des Spiel das Einloggen in die LucaApp, Personalausweis, 
Impfstatus und ggf. negativen Test kontrollieren
Falls kein Einloggen in die LucaApp möglich ist, die Gesundheitsfragebögen 
entgegen nehmen (eine Person sitzt am Kassentisch) - auf ein vollständiges 
Ausfüllen mit Unterschrift achten, 

Zuschauern bei Abgabe einen Stempelaufdruck auf Handrücken geben und auf die 
Sitzplatzeinnahme im Schachbrettmuster mit 1 Meter Abstand hinweisen, woweit 
nicht aus einem Haushalt
es  müssen alle!(auch die Eltern der Spieler, Zeitnehmer, Sekretär, Schiedsrichter,
Reporter und die Mitglieder des Hygieneteams) die die Halle betreten sich in die 



LucaApp einloggen bzw.einen Zettel abgeben, wer keinen Zettel abgibt, bzw. diesen 
nicht vollständig ausfüllt, ist der Halle zu verweisen. Ebenso sind der 
Personalausweis, der Impfstatus und ggf. der negative Test zu kontrollieren.
Bei Unstimmigkeiten Rücksprache mit Claudia Jüchter nehmen (Telefon 04223-
1017 oder  Handy 0175-7142201)

Zuschauer auf das Einhalten der Abstände und das Tragen des Mund-Nasen-
Schutzes gemäß der geltenden Warnstufe hinweisen.

Zeitnehmer/Sekretär haben einen  Mund-Nasen-Schutz entsprechend der geltenden 
Warnstufe zu tragen.

Die Mannschaftslisten des Gegners, der eigenen Mannschaft und die 
Gesundheitsfragebögen der Schiedsrichter und des Zeitnehmers und Sekretärs sind 
vom Trainer der Heimmannschaft in die Kiste für die Gesundheitsfragebögen zu 
legen, der Heimtrainer ist für das vollständige Ausfüllen zuständig

während der 1. Halbzeit Türgriffe Sportlereingang, Sportlerkabinen und 
Schiedsrichterkabinen desinfizieren

in der Halbzeit Torpfosten desinfizieren, Mannschaftsbänke desinfizieren wenn ein 
Seitenwechsel durchgeführt wird, sonst entfällt dieser Punkt

nach Spielende und Verlassen der Kabinen durch die Mannschaften: wieder 
desinfizieren der Türgriffe, desinfizieren der Duschen (Einsprühen, 3 Minuten 
einwirken lassen, mit Wasser nachspülen), vorher darf keine nachfolgende 
Mannschaft die Kabine neu betreten, Kabinen durchlüften (Türen offen stehen 
lassen)

Soweit es das Wetter zulässt, bleiben die Eingangstüren geöffnet („Open Door“ zur 
Vermeidung von Kontakt mit Türklinken)

Zuschauer sind bei den Spielen bis zu 100 Personen gestattet, davon max. 30 
Stehplätze

Die Mannschaft die Hallendienst hat, sammelt alle Schilder wieder ein und stellt alle 
Utensilien wieder in den Raum bei der Küche (Regal unten).

 Sollte etwas fehlen bzw. sich dem Ende neigen, eine Nachricht an die 
Handynummer 0175/7142201 von Claudia Jüchter schicken.

Achtung: Desinfektionsspender ausstellen, dazu auf der rechten Seite den grauen 
Schalter hochschieben (auf „off“)

Bedienung der Desinfektionsspender: Zum Öffnen oben den weißen „Schlüssel“ in die kleinen Schlitze stecken 
und leicht nach unten drücken. Die Klappe kann dann nach vorne geöffnet werden. Schwarzen Deckel oben 
abnehmen und Handdesinfektionsmittel erst in Meßbecher, dann mit Trichter nachfüllen. Zum Batteriewechsel 
innen rechts den grauen Verschluss in Pfeilrichtung nach vorne schieben. Auf das richtige Einsetzen der 
Batterien achten. Grauen Verschluss wieder zurück schieben. Klappe wieder hoch drucken. Muss hörbar 
einrasten. Ggf. die Schraube am Fuß nachziehen um den Spender standfest zu machen.

Stand 13.01.2022


	Checkliste
	Mannschaften/Hygieneteam
	Achtung!!
	Ab dem 13.01.2022 gelten aufgrund der Vorgaben des HVN für Sportler die 2 G+ Regeln für Erwachsene bzw. Testpflicht für Jugendliche. (gültiger PoC 24h/PCR 48 h Test).
	Auch Personen, die eine Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten haben oder einen Genesenennachweis nach der vollständigen Schutzimpfung (Impfdurchbruch) vorlegen können, müssen einen gültigen Testnachweis vorweisen.
	Kinder und Jugendliche (bis zur Vollendung) des 18. Lebensjahres) sind von der Anwendung der 2 G-Regelung ausgeschlossen, müssen jedoch einen gültigen Testnachweis vorweisen können.
	Selbsttests durch den Gastverein sind möglich. Mit der Unterschrift auf dem Mannschaftszettel wird die Richtigkeit der Angaben bestätigt.
	Eingangstür vorne rechts mit Schild „nur Sportler/Offizielle“ versehen

