
Hygienekonzept des AMTV Hamburg e.V. 

Für die Halle Forum, Gymnasium Rahlstedt 

 

 

Vorbemerkung 

 

Ziel des Hygienekonzepts ist es, das Infektionsrisiko auf ein vertretbares Mindestmaß zu 

limitieren. 

Das regionale Hygienekonzept für den Spielbetrieb des HHV gibt die Grundregeln der zu 

beachtenden Maßnahmen in den Hallen vor. 

 https://www.hamburgerhv.de/files/regionales_hygienekonzept-final-1-2021-08-26.pdf 

 

Einlass Mannschaften/Offizielle/Schiedsrichter/ Kampfgericht/Zuschauer  

Die Halle darf nur von Personen betreten werden, die am Eingang den TrainerInnen  

oder den OrdnerInnen einen aktuellen negativen Test oder einen vollständigen  

Impfschutz oder ihren Status als Genesene nach §10h der HmbSARS-CoV-2- 

EindämmungsVO nachweisen. 

Kinder, die noch nicht sieben Jahre alt sind, sind von der Erbringung eines negativen  

Corona-Testnachweises befreit. Diese Befreiung gilt ferner für Schülerinnen und  

Schüler, die täglich eine Schule besuchen und dort regelmäßig getestet werden. Diese 

müssen einen jedoch einen Nachweis der Schule vorlegen. 

Personen, die typische Symptome einer Covid 19 – Erkrankung aufweisen, ist das  

Betreten der Halle untersagt. Dies gilt auch für Genesene, Geimpfte und Getestete. 

 

Der Eingang findet über den Haupteingang statt. Der Ausgang findet zur Scharbeutzer Straße 

statt. 

Finden mehrere Spiele hintereinander statt, so ist ein Einlass der nachfolgenden 

Mannschaften erst möglich, wenn die Halle von den vorherspielendenden Mannschaften 

und Zuschauern verlassen worden ist. 

 

Wie empfehlen den Mannschaften über den jeweiligen Hallenspielplan zu prüfen, wann 

frühestens mit einem Einlass zu rechnen ist. Der Einlass kann sich natürlich durch 

verschiedene Umstände, deutlich auf kurz vor Spielbeginn verschieben. 

https://www.hamburgerhv.de/files/regionales_hygienekonzept-final-1-2021-08-26.pdf


Dokumentation 

Bei den Heimspielen des AMTV werden ausnahmslos alle Personen  

dokumentiert, welche die Halle betreten. Die Dokumentation wird von den Ordnern  

kontrolliert. Die Dokumentation kann über die Luca-App erfolgen, ein QR-Code hängt an 

dem Eingang der Halle. 

Sofern die Luca-App nicht genutzt wird, werden folgende Angaben schriftlich  

festgehalten: 

Datum und Uhrzeit 

Vor- und Familienname 

Anschrift 

Telefonnummer 

E-Mail Adresse 

 

Zusätzlich zu dieser Dokumentation erhalten die Ordner eine Mannschaftsliste,  

bevor die Mannschaften die Halle betreten. 

Diese Kann auf der AMTV Homepage unter 

https://www.amtv.de/sportarten/ballsport/handball.html 

heruntergeladen werden. 

 

Die Dokumentationen werden vier Wochen – vor der Einsichtnahme durch Dritte  

geschützt – aufbewahrt und danach vernichtet. Die Dokumentationen werden nur  

bei Bedarf und nur dem zuständigen Gesundheitsamt ausgehändigt. 

Mannschaften 

Für alle am Spiel unmittelbar beteiligten Spielerinnen und Spieler, die Mannschafts-

Offiziellen und die Schiedsrichter gilt: Diese dürfen nach Erreichen der Auswechselbank oder 

des Kampfrichtertisches ihre Masken dort ablegen und dann auch im unmittelbaren 

Spielgeschehen ohne Abstand agieren. Abklatschen, andere Begrüßungen oder 

Verabschiedungen und alle nicht durch das Spielgeschehen bedingte Unterschreitungen der 

Abstandsregeln sind untersagt.  

Für das Kampfgericht besteht durchgehend eine Maskenpflicht! 

Den Mannschaften werden mindestens zwei Bänke als Auswechselbänke zur Verfügung 

gestellt. Die Umkleidekabinen und Duschen dürfen nicht genutzt werden. Die SpielerInnen 

und SchiedsrichterInnen müssen umgezogen zum jeweiligen Spiel kommen. Mit vorheriger 

Anmeldung wird eine Umkleidekabine für Bus- und Bahnfahrer geöffnet werden, die 

Duschen dürfen nicht genutzt werden. 

 

https://www.amtv.de/sportarten/ballsport/handball.html


Zuschauer 

Der Einlass für Zuschauer findet erst kurz vor Spielbeginn statt, um eine Verweildauer dieser 

in der Halle auf ein Minimum zu beschränken. 

 

Es dürfen sich maximal 75 Zuschauer zur gleichen Zeit in der Halle aufhalten. Davon  

stehen der Gastmannschaft 25 Plätze zu.  

Gerade im Jugendbereich, der stark ehrenamtlich geführt wird, obliegt es den einzelnen 

Mannschaften des AMTV,  die Zuschaueranzahl zu reduzieren. Dieses auf minimal 28 

Zuschauer, damit zumindest ein Elternteil jedes spielenden Kindes anwesend sein kann. 

Zuschauer dürfen ihre Masken während der gesamten Dauer des Aufenthaltes in der  

Halle nicht ablegen.  

Die erste Sitzreihe hinter den Auswechselbänken darf nicht besetzt werden. Angehörige  

eines Haushaltes können nebeneinandersitzen. 

 

Grundsätzliche Hygieneregeln 

Die grundsätzlichen Hygieneregeln wie regelmäßiges Händewaschen, Husten- und 

Niesetikette sind in der geschlossenen Halle von besonderer Bedeutung. Spender mit 

Flüssigseife sind an allen Handwaschbecken vorhanden. Tore, Bänke, Zeitnehmertisch 

werden nach jedem Spiel desinfiziert,ein Seitenwechsel findet nicht statt. 

Reduzierung von Kontakten 

Jegliche Kontakte sind sowohl in der Halle als auch davor auf ein Minimum zu beschränken. 

Die Halle ist nach Spielende zügig zu verlassen (10 Minuten). Verletzte SpielerInnen können 

ggf. bis zum Abholen, Transport, Eintreffen der Rettungskräfte in der Halle verweilen. 

 

7. Ordner und deren Aufgaben 

Die Ordner repräsentieren den AMTV als Gastgeber gegenüber allen  

Besuchern der Halle. 

Bei jedem Spiel mit Zuschauern, egal ob Trainings-, Freundschafts- oder Punktspiel,  

sind mindestens vier Ordner zu stellen. Bei Spielen ganz ohne Zuschauer sind zwei  

Ordner zu stellen. 

Die Umsetzung dieser und eventuell weiterer aktueller Hygieneregeln wird durch die  

Ordner vor Ort gewährleistet.  

Die Ordner überwachen die Dokumentation sämtlicher Personen, welche die Halle  

betreten.  Die Ordner sind gehalten, die Halle stets ausreichend zu lüften. 

Die Ordner sollen während des gesamten Spiels Ordner-Westen (Warnwesten) tragen. 


