
Hygienekonzept TV Eppelheim Handball – FAQ 
 

1. Gibt es Dauerkarten für SpielerInnen oder PartnerInnen von SpielerInnen? 

Nein, da momentan eine begrenzte Zuschauerzahl zugelassen ist, gibt es Dauerkarten nur für 

Sponsoren. 

2. Gibt es freien Eintritt für SpielerInnen? 

Nur teilweise. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Stehplätzen, die für SpielerInnen vorgesehen sind. 

Hier muss 1,5 m Abstand vorliegen oder ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Der Stehplatz ist 

kostenlos. Wenn ein solcher Platz in Anspruch genommen wird, darf der Spieler oder die Spielerin 

sich nicht auf einen Sitzplatz setzen (begrenzte Zuschauerzahl; Pflicht der Desinfektion). Auf einen 

Sitzplatz darf sich nur bei Kauf einer Eintrittskarte gesetzt werden.  

In jedem Fall muss eine Registrierung an der Kasse erfolgen. 

3. Kann man nach seinem eigenen Spiel auf die Zuschauertribüne? 

Ja, wenn man die Halle durch den Zuschauereingang betritt. Hier muss sich aber angestellt werden 

und eine Registrierung erfolgen. Ergänzendes: siehe Frage 2 

4. Was passiert nach dem eigenen Spiel? 

Nach dem eigenen Spiel muss schnellstmöglich geduscht werden. Da wir nur begrenzte 

Möglichkeiten haben Mannschaften in Kabinen unterzubringen und diese ständig desinfiziert werden 

müssen, ist es notwendig die Kabinenzeit sehr knapp zu halten. Wer nach dem Spiel rauchen möchte, 

wird gebeten, es nach dem Duschen und Verlassen der Halle zu machen. Wer die Halle durch den 

Ausgang verlässt, kann diese nicht mehr betreten. Daher muss sich entschieden werden, ob man 

zuerst duschen und dann rauchen möchte oder zuerst rauchen und dann zu Hause duschen muss.  

Abschließend muss die Mannschaft die eigene und die gegnerische Kabine desinfizieren. 

5. Gibt es Wasserkästen für die Mannschaften? 

Ja, aber diese müssen vor dem Spieltag in der Regiekabine untergebracht werden. Während des 

Spieltags ist kein Kontakt zwischen Zuschauerbereich und Spielbereich gestattet. 

6. Wer kann helfen? 

Jeder kann helfen. Bitte meldet euch bei Daniel Ulbricht im Helferplan an. Ein Mund-Nasen-Schutz ist 

Pflicht. 

7. Muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden? 

Auf dem Spielfeld muss kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Im Zuschauerbereich muss in 

jedem Fall ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Ausnahme ist nur der eigene Sitz- oder 

Stehplatz auf der Tribüne (Mindestabstand). 

8. Wie lange sind Dauerkartenplätze reserviert? 

Plätze für Sponsoren sind bis 10 Minuten vor Spielbeginn reserviert. 

 

 



9. Können mehrere Spiele hintereinander geschaut werden? 

Ja es ist möglich Tickets für mehrere Spieler hintereinander zu kaufen. In jedem Fall muss zwischen 

den Spielen die Halle verlassen werden, damit diese desinfiziert werden kann. Allerdings muss für 

jedes Spiel eine separate Registrierung über die Kasse stattfinden. 

10. Sind Gästefans gestattet? 

Da wir uns momentan in einer Testphase befinden, sind nach BHV-Empfehlung leider keine 

Gästefans erwünscht. 

11. Erhalten Personen mit BHV-Ausweis freien Eintritt? 

Nein, da wir momentan eine limitierte Anzahl an Zuschauern haben, müssen sich Personen mit BHV-

Ausweis ebenfalls eine Eintrittskarte kaufen (BHV- Empfehlung). 

12. Müssen mehrere Haushaltsmitglieder den Mindestabstand auf der Tribüne einhalten? 

Nein, Mitglieder eines Haushalts müssen keinen Mindestabstand auf der Tribüne einhalten. 

Familienmitglieder dürfen nur dann auf den Mindestabstand verzichten, wenn sie im selben Haushalt 

wohnen!  

Bei der Platzwahl sind die grünen Punkte auf den Bänken der Tribüne zu beachten, die die Sitzplätze 

angeben. Besondere Sorgfalt und Beobachtung muss hier an der Kasse und bei den Ordnern erfolgen. 

Einzelpersonen sollten sich also nur auf einen einzelnen grünen Punkt setzen. Paare sollten sich nur 

auf Doppelpunkte setzen. So können wir möglichst viele Zuschauer auf die Tribüne lassen. 

13. Dürfen Zuschauer die Halle zum Rauchen verlassen? 

Ja, die Halle darf zu jeder Zeit über die Ausgänge verlassen werden. Wichtig ist, dass Ausgänge nur 

Ausgänge sind und die Halle wieder über den Eingang betreten werden muss. Hier kann man sich mit 

seiner Eintrittskarte an der Kasse anmelden. Wiedereintritt ist NUR am Haupteingang möglich. 

 

Abschließend möchte ich mich für Euer Verständnis bedanken und bemerken, dass es nur möglich ist 

unseren Spielbetrieb zu gewährleisten, wenn jeder sich strikt an unseren Hygieneplan hält. Wir 

befinden uns momentan in einer Testphase und müssen daher wirklich streng sein. Möglicherweise 

können wir in ein paar Wochen einige Regeln lockern. Dazu müssen wir aber den Betrieb in der Praxis 

einschätzen können. Nur so können wir alle unseren geliebten Handballsport betreiben. 

 

Bei weiteren Fragen meldet Ihr Euch am besten bei mir oder bei Daniel Ulbricht. 

Liebe Grüße, 

Patrick Kastl 

Abteilungsleiter TV Eppelheim Handball 


