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Hygienekonzept für die Sporthalle Ottenroder Straße 

Im Spielbetrieb des MTV Braunschweig Handball 
 

Grundsätzlich gilt die Niedersächsische Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2  

(Niedersächsische Corona-Verordnung, in der jeweils gültigen Fassung) 
 
Das allgemeine Hygienekonzept bildet die Grundlagen, die notwendigen Hygiene- 
und Verhaltensmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie zum Schutz der 
beteiligten Sportler, Offiziellen sowie Zuschauern am Spielbetrieb zu gewährleisten. 
 
Allgemein: 
 

 Das jeweils gültige Hygienekonzept wird den Gastmannschaften unter nuLiga 
bereitgestellt 

 Es herrscht eine klare Abtrennung des Zuschauer- und Sportbereichs. 
 Die Sporthalle ist nur zur Durchführung der Spiele zu betreten. Der Aufenthalt 

auf der Tribüne sowie die Nutzung der Kabinen und Duschräume ist auf ein 
Minimum zu beschränken. 

 Zu den jeweiligen Spielen ist ein Hygienebeauftragter des Vereins vor Ort, 
der bei Fragen und Problemen gerne zur Seite steht 

 Alle Beteiligten haben die Halle nach dem jeweiligen Spiel bitte zeitnah zu 
verlassen, um die Tribüne und Kabinen für die nachfolgenden Spiele frei zu 
machen. 

 Das Catering erfolgt nur eingeschränkt, der Verzehr ist nur am Sitzplatz oder 
vor der Halle gestattet – es herrscht absolutes Alkoholverbot in der Halle. 

 
Mannschaften: 
 

 Die Mannschaften, Schiedsrichter und Offiziellen betreten die Halle durch die 
beiden Kabineneingänge. Die Heimmannschaften nutzen den vorderen, die 
Gastmannschaften den hinteren Eingang. 

 Der anreisenden Gastmannschaft wird vor dem Spiel der Kraftraum zur 
Verfügung gestellt. Nach dem Spiel stehen die Umkleiden inklusive Duschen 
zur Verfügung. 

 Beim Betreten der Sporthalle ist ein MNS zu tragen – dieser ist ebenfalls in 
den Fluren zu tragen und darf lediglich in der Kabine bzw. in der Halle selbst 
abgenommen werden. 
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 Der Hallenbereich wird ausschließlich von den direkt am Spiel beteiligten 
Personen genutzt. 

 Nach jedem Spiel erfolgt eine Desinfektion der Spielerbänke und des 
Kampfgerichts, sowie in den Kabinen der Türklinken, Sitzbänke sowie 
weiterer genutzter Oberflächen. 

 
Zuschauer: 
 

 Das Hygienekonzept sieht eine Begrenzung der Zuschauerkapazität auf 
maximal 50 Zuschauer vor. Ist die Grenze erreicht, dürfen wir leider keinen 
Zutritt mehr gewähren. 

 Der Gastmannschaft können nach Voranmeldung maximal 15 Eintrittskarten 
zur Verfügung gestellt werden. Wir bitten euch im Vorfeld mit dem jeweiligen 
Mannschaftsverantwortlichen Kontakt aufzunehmen. 

 Beim Betreten der Sporthalle ist ein MNS zu tragen. Darüber hinaus ist das 
Einhalten der jeweils gültigen Abstandsregeln zu beachten sowie eine 
Handdesinfektion durchzuführen (Spender befinden sich im 
Eingangsbereich). 

 Jeder Zuschauer hat seine Kontaktdaten beim Betreten der Sporthalle zu 
hinterlegen. Dieses erfolgt durch das vom HVN empfohlene SmartVi-System. 
Eine Anleitung ist auf unserer Homepage unter https://www.mtv-
handball.com/dauerkarten-2/ hinterlegt. 

 Die Plätze sind unverzüglich nach Betreten der Tribüne einzunehmen, der 
Eingangsbereich freizuhalten. Sobald der Platz verlassen wird, ist ein MNS 
zu tragen. 

 In der HZ dürfen sich die Zuschauer entweder an ihren Plätzen oder vor der 
Halle aufhalten. Auf die Einhaltung der Abstandsregeln ist zu achten. 

 Nach dem Spiel erfolgt eine Lüftungspause. 
 

Die Trainer, sowie der Hygienebeauftragte und Ordner werden auf die 
Einhaltung der Regeln achten. Bei Missachtung wird von unserem Hausrecht 
Gebrauch gemacht. 
 
Wir möchten das Beste aus der derzeitigen Situation machen und freuen uns, dass 
der Spielbetrieb nun endlich wieder starten kann. Wir sind sehr darum bemüht, das 
Erlebnis Handball für alle Beteiligten zu ermöglichen. 
 
Herzlich Willkommen beim MTV Braunschweig. 
 
Der Vorstand. 
 

 


