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Hygiene-Konzept für die Alsterhalle auf Grundlage vom 08.08.2020 mit Er-

gänzung vom 17.08.2020 zum Thema Mannschaftssport im Freien und in der 
Halle 
 

 

Grundsätze der Sport-Ausübung: 

 Die Hockey-Teilnehmer treffen sich vor dem Eingang zum Players Center im Center 

Court, damit überdacht und nicht im Regen. Von dort werden sie vom Trainer zur Halle 

durch den Mitteleingang zur Halle geleitet. Keiner darf VOR seiner Trainingszeit die Hal-

le betreten. 

 Alle Teilnehmer desinfizieren vor Zutritt zur Halle ihre Hände (Hygienespender am 

Durchgang zu den Tribünen!) 

 Durch den Zugangsbereich nutzen die Trainierenden einen Mund-Nase-Schutz, den sie 

auf der Tribüne ablegen dürfen.  

 Die neue Trainingsgruppe nutzt eine Seite der Tribüne in der Halle zur Ablage der 

Schlägertaschen und Umziehen der Schuhe.  

 Maximale Trainingsgruppen-Größe sind 30 Personen gleichzeitig in der Halle. 

 Zuschauer und Eltern sind während des Training nicht in der Halle erlaubt – einzig Trai-

ner, Co-Trainer, Trainierende und ggf. der Betreuer des Teams. 

 Während eines Punktspiels sind begrenzte Zuschauer auf der Tribüne erlaubt, hier die 

Abstandsregeln unbedingt beachten! 

 Die Anwesenheit  

o Beim Training: wird mit Datum/ Uhrzeit / verantwortlicher Trainer / aller Teil-

nehmer je Einheit durch den Trainer dokumentiert. 

o Bei Spielen: wird die Anwesenheit durch einen auch bei Trainingsspielen auszu-

füllenden Spielerbericht von Alster- und Gegner-Spielern dokumentiert. 

Die Zuschauer in der Halle werden von dem jeweiligen Team-Betreuer auf einer Besucherliste 

mit Kontaktdaten erfasst 

Diese Daten werden 4 Wochen vorgehalten, danach werden die Daten vernichtet. 

 Die Umkleiden sind für jugendliche Hockey-Spieler gesperrt. 

 Die Halle darf NUR zum Gang zur Toilette oder im Notfall verlassen werden, Getränke 

bitte ausreichend von zuhause mitbringen. 

 Der Gang zur Toilette ist einzeln erlaubt. 

 Keine Teilnahme am Training oder Spiel durch Spieler/innen, Zuschauer oder 

sonstige Personen mit Symptomen  

 

Nutzungszeiten: 

 Nach Ablauf der Trainingszeit wird die Halle unmittelbar durch den Ausgang über die 

Treppe hoch in Richtung Umkleide / Toiletten verlassen! Hierbei ist wieder ein Mund-

Nase-Schutz zu tragen! 

 Zwischen zwei Einheiten besteht eine kleine Pause (erste Gruppe hört vorher auf, zwei-

te Gruppe fängt etwas später an! 

 

Organisatorisches 

 Die Bälle sollen möglichst wenig mit der Hand angefasst werden, der Trainer holt die 

Balltasche aus der Butze und bringt sie am Ende des Tages auch wieder dorthin 

 Die Fenster der Halle sind durchgehend gekippt, um einen Luftaustausch zu gewährleis-

ten. 

 


