
 

 

 

 

Nutzungs- und Hygienekonzept für die Heimspiele in der 

Alten Waage 

Allgemeine Infos: 

Größtmögliche Frischluftzufuhr wird umgesetzt. 

Ausführlicher Informationsfluss seitens der Vereinsführung zu den geltenden 

Maßnahmen im Umgang mit Covid-19 sowohl vor als auch während der Heimspiele 

(Merkblatt bei Aushändigung der Dauerkarte / Informationen im Spieltagsheft / 

Aushang an/in der Halle und Merkblatt welches unterschrieben werden muss beim 

Einlass).  

Bitte um größtmöglichen Verzicht auf Garderobe und Taschen wird kommuniziert. 

Beim Betreten der Halle desinfizieren sich alle Personen die Hände (Spender stehen 

an den Eingängen bereit). 

Es herrscht Maskenpflicht für alle Besucher auf den Wegen zu und von ihren 

Plätzen. Auf dem Platz darf die Maske abgelegt werden. 

Personen (Zuschauer, Spieler, Betreuer, Schiedsrichter, Presse, etc.) mit typischen 

Covid- 19-Symptomen dürfen die Veranstaltung nicht besuchen und werden gebeten 

Daheim zu bleiben (oder werden ggf. abgewiesen). Des Weiteren dürfen Personen 

nicht an der Veranstaltung teilnehmen, die sich in den vergangenen zwei Wochen in 

einem Risikogebiet aufgehalten haben, außer sie können einen negativen Covid-19 

Test vorlegen. 

Fangesänge und lautes Rufen seitens der Zuschauer sind aufgrund erhöhter 

Aerosolausstoßung strikt verboten. 

Zuschauer dürfen keinen Kontakt zu Spielerinnen und Offiziellen vor, während und 

nach dem Spiel haben sowie zu keinem Zeitpunkt das Spielfeld betreten. 

Die geltenden behördlichen Abstände müssen zu jeder Zeit eingehalten werden.  

Bei fahrlässigen Verstößen behält sich Eintracht Braunschweig vor, die jeweiligen 

Besucher von der Veranstaltung auszuschließen. 

Es existieren keine Stehplätze, alle Zuschauer müssen sitzen. 

Für den Spieltag ist permanent ein Hygienebeauftragter des Heimvereins anwesend 

und kontrolliert die Umsetzung. 



 

 

 

1. Spieler/Trainer/Betreuer/Schiedsrichter  

Anfahrt 

Dieser Personenkreis nutzt einen separaten Eingang um möglichst nicht mit den 

Zuschauern in Kontakt kommen 

Auf dem Parkplatz unter der Halle wird den Teams und den Schiedsrichtern eine 

gesonderte Parkzone freigehalten, die direkt am separaten Eingang liegt. 

Ein Ordner gewährt diesem Personenkreis Einlass zu einer Treppe (Feuertreppe), 

von der aus die Teams und Offiziellen direkt in Zone 1 (Spielfeld, Kabinen) gelangen. 

Der Zugang zu den Räumlichkeiten erfolgt mit Maske. 

Dokumentation 

Gästeteams müssen umfangreiche Anwesenheitslisten aller teilnehmenden 

Spielerinnen, Betreuer und Trainer bei der Heimmannschaft einreichen. Diese muss 

ebenfalls eine solche Liste führen. Die Schiedsrichter und Kampfrichter sind ebenfalls 

in der Art zu protokollieren. Dabei muss neben den Kontaktdaten ebenfalls bestätigt 

werden, dass die Person keine Symptome aufweist und sich in den vergangenen 

zwei Wochen nicht  in einem vom RKI ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten hat 

oder einen negativen Covid-19 Test aufweisen kann.  

2. Zuschauer 

Anfahrt 

Der Einlass erfolgt ausschließlich über den Haupteingang der Halle.  

Eintritt / Laufwege 

Die Haupttreppe ist in zwei Laufrichtungen unterteilt. Eine führt nach oben, die 

andere nach unten. 

Einlasskontrolle  

Die Zuschauer müssen sich vor dem Betreten der Tribüne/Räumlichkeiten im 

Erdgeschoss die Hände desinfizieren und eine Maske tragen. 

Alle Zuschauer müssen sich vor Eintritt in eine ausgelegte Anwesenheitsliste 

eintragen und ihre Kontaktdaten hinterlassen. Ausgenommen sind Besitzer einer 

Dauerkarte. Auf der Liste muss unterschrieben werden, dass die aktuell gültigen 

Regelungen des Landes Niedersachsen anerkannt und befolgt werden sowie keine 

Symptome vorhanden sind und die Person sich in den vergangenen zwei Wochen in  



 

 

 

 

keinem Risikogebiet aufgehalten hat oder einen negativen Covid-19 Test 

nachweisen kann. 

So viele personalisierte Tickets wie möglich sollen verkauft und vergeben werden. 

Für wartende Zuschauer werden vor dem Einlass Markierungen auf dem Boden 

angebracht, um den Mindestabstand anzuzeigen.  

Sitzplätze / Laufwege 

Es dürfen max. zwei Haushalte unmittelbar nebeneinander Platz nehmen. Zu den 

Seiten bleiben fünf nummerierte Sitzplätze frei und nach vorne/hinten bleibt jeweils 

eine Reihe als Mindestabstand frei.  

Auf den Tribünen herrscht ebenfalls ein Einbahnstraßensystem, welches auf Plänen 

in der Halle aushängt. 

Insgesamt finden ca. 260 Personen bei maximaler Auslastung Platz. Im Anhang 

befindet sich der Tribünensitzplan inkl. Einzeichnung der Laufwege. 

3. Kampfgericht 

Das Kampfgericht befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite der Tribüne unten 

am Feldrand, um die Kampfrichter von den Zuschauern zu separieren.  

Die Tische sind so weit es geht, jedoch mindestens zwei Meter, vom Spielfeldrand zu 

entfernen. Hierzu besteht die Möglichkeit, die Tore der Materialräume zu öffnen und 

zu nutzen. Die Materialien des Kampfgerichts sind vorab zu desinfizieren. 

Das Kampfgericht betritt die Halle vor dem Zuschauereinlass durch den 

Hintereingang (inkl. Desinfektion) und begibt sich direkt zu den vorgesehenen 

Plätzen. Es werden keine unnötigen Wege gegangen. Es ist zu jeder Zeit eine Maske 

zu tragen, sowohl auf den Wegen als auch am Platz. 

4. Presse 

Pressevertreter müssen sich vorab vom Management akkreditieren lassen und sich 

am Tag der Veranstaltung in eine Anwesenheitsliste mit Kontaktdaten einpflegen. 

Am Kopf des Spielfeldes wird ein Pressebereich eingerichtet, in dem Pressevertreter 

nach vorheriger Desinfektion der Hände und Materialien mit Mindestabstand Platz 

nehmen sollen.  

Wenn der Platz verlassen wird, muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden. 



 

 

 

 

Bei Interviews, welche ausschließlich in diesem Bereich stattfinden werden, gilt es 

den Mindestabstand zu wahren und die Utensilien zu desinfizieren.  

5. Ordner/Helfer 

Dürfen stehen und tragen permanent eine Mund-Nasen-Maske. 

Werden in einer Anwesenheitsliste mit Kontaktdaten festgehalten. 

Müssen sich die Hände vor dem Betreten der Halle/Räumlichkeiten desinfizieren. 

Werden angehalten unnötige Wege zu vermeiden und bei etwaigen Covid-19-

Symptomen Zuhause zu bleiben. 

 

Anhang:  

 Merkblatt mit Informationen und Verhaltensregeln 

 Übersicht Eingangssituation Sporthalle Alte Waage  


