
Stand: 18.09.2020

Konzept für – 

Hygiene, Maßnahmen & Sicherheit

Betreff: Heimspielbetrieb des SV Crivitz e.V.
(Halle 032, 19089 Crivitz, Str. der Freundschaft 19a) 

Für den Spielbetrieb der Saison 2020/2021 -
gelten bis auf Weiteres folgende Bestimmungen 

(eine Anpassung kann jederzeit vorgenommen werden):

• Spieler/Mannschaftsverantwortliche/Offizielle betreten/verlassen die 

Halle nur über den gekennzeichneten Seiteneingang-Schulhof

→ der Gastmannschaft ist der Zutritt/das Verlassen nur mit
   Tragen des Mund-/Nasenschutzes gestattet

• Schiedsrichter/Kampfgericht betreten/verlassen die Halle über den 

Haupteingang 
→ das Tragen des MNS ist verpflichtend
→ Nutzung eigener Räumlichkeit/WC/Dusche
→ Spielbesprechungen erfolgen in separaten Räumlichkeiten
→ Kampfgericht = Nutzung des WC 1
→ am Kampfgerichtstisch ist das Tragen des MNS eine
   Empfehlung

• das Betreten/Verlassen der Halle/Spielfeld über den 

Haupteingang der Halle ist nur den Schiedsrichtern, dem 

Kampfgericht und den Ordnern gestattet 

• das Betreten der Kabine erfolgt nach vorheriger Zuweisung und 

Pfandabgabe durch den MV/Offiziellen des Gastvereins 

→ betrifft Ordnung+Sauberkeit; Einhaltung des Konzepts
→ Nutzung der Kabinen/WC´s; Nutzung der Duschen – 
    in Anzahl vorhandener Duschen, nur 4 Aktive gleichzeitig

• das Betreten/Verlassen der Spielfläche für Aktive des Spiels  erfolgt 

über die gekennzeichneten Wege

• Vorbereitung/Spiel: 
→ Heim- und Gastmannschaft halten sich in „ihrer“ Hallenhälfte auf
→ jeder Mannschaft stehen zwei Bänke mit markierten Plätzen zur 

   Verfügung; diese sind entsprechend einzunehmen

→ extra Plätze für 2min-Strafen; Wechsel Angriff/Abwehr
→ der „Harztopf“ hat seinen Platz hinter der Bande



• eine Nachweispflicht aller Aktiven ist nicht erforderlich

→ betrifft Spieler, MV, weitere Offizielle 
   (durch Nuliga hinterlegt)

• Fenster/Türen die der Belüftung dienen – bleiben während des 

Spieltages offen und sind offen zu halten

• Zuschauer/Fans (max. 20 – pro Heim- und Gastmannschaft)

→ betreten/verlassen die Halle nur über den Haupteingang 
→ Tragen des MNS ist bis zum Einnehmen/ab Verlassen des   
   Platzes verpflichtend
→ Zuschauern werden gekennzeichnete/markierte Bereiche
   und Plätze zugewiesen das Tragen des MNS auf den
   Sitzplätzen entfällt
→ nach Spielende direktes Verlassen der Halle in Richtung
   Raucherplatz/Parkplätze
→ Aufenthalt vor der Halle nur unter Einhaltung von 1,5m
   Mindestabstand; ggf. Tragen des MNS
→ Eintragen in die Anwesenheitsliste = verpflichtend 
   (Name, Adresse, Telefon-Nr.)

• allen Besuchern steht die Möglichkeit der Händedesinfektion zur 

Verfügung

• es findet kein Verkauf von Speisen und Getränken statt

• es besteht ein allgemeines Rauch- und Alkoholverbot auf dem 

Schulgelände-Schulhof sowie auf dem Weg zur Halle und davor 
→ gültig ab Höhe des eingerichteten Raucherplatzes 
→ der Raucherplatz ist markiert und als solcher zu nutzen;
   die „Kippenreste“ sind in dem dafür aufgestellten Behälter
   zu entsorgen 

• der Eintritt ist für alle Spiele frei

• der Heimverein sieht bei Nichteinhaltung vor, Betreffende 
der Halle zu verweisen

Vielen Dank für Euer Verständnis.

>> SV Crivitz e.V. 
- Abteilung Handball <<


