
 
Hygienekonzept für Heimspiele des HSC Potsdam e.V. 
Sporthalle, Lise-Meitner-Strasse 4-6, 14480 Potsdam 
 
Ansprechpartner für das Hygienekonzept: 
Hella Hesselmann 
E-Mail: info@hsc-potsdam.de 
 
Grundsätzliches: 

 Bitte kommt auf keinen Fall zu uns, wenn ihr Erkältungssymptome 
oder Ähnliches aufweist! 

 Personen, die Teil der Risikogruppe sind (unter anderem auch mit 
relevanten Vorerkrankungen) sollten vorerst nicht die Halle betreten 
(Schutz von Risikogruppen). Zudem sollten Personen, die 
regelmäßig in Kontakt mit Risikogruppen stehen, ebenfalls von 
einem Besuch absehen. 

Verhalten in der Halle: 

 Es sind ausschließlich der vorgegebene Ein- und Ausgang sowie die 
vorhandenen Desinfektionsspender zu nutzen. Bitte nutzt 
ausschließlich das ausgeschilderte Einbahnstrassensystem. 

 Zugang für Heim-, Gastmannschaft, Schiedsrichter und 
Kampfgericht ist frühestens 60 min vor Spielbeginn möglich und 
erfolgt genau in dieser Reihenfolge. Zugang für Funktionäre (z.B. 
Fahrer, Wischer) frühestens 20 min vor Spielbeginn. Zutritt nur nach 
Einweisung des zuständigen Ordners!  

 Zuschauer sind in dieser Halle nicht gestattet! 
 Es sind für die Gastmannschaft höchstens 5 Funktionären und für 

die Heimmannschaft höchstens 17 Funktionären der Zutritt gestattet 
 Jeder Funktionär wirft beim Einlass sein ausgefülltes 

Kontaktformular in einen bereitstehenden Kasten (vorzugsweise 
schon ausgefüllt mitbringen, um Wartezeit zu vermeiden) 

 Bitte haltet stets mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Personen, 
ganz besonders im Kassenbereich und anderen Anstell- und 
Wartesituationen (WC). 

 Bitte tragt im gesamten Gebäude stets einen Mund- und Nasen-
Schutz. Eine Ausnahme besteht nur, wenn ihr als Spieler die 
Spielfläche betretet oder wenn ihr euch, unter Einhaltung der 
Abstandsregeln, auf euren Sitzplätzen befindet!  

 Bitte wascht oder desinfiziert regelmäßig Eure Hände!  
 Beachtet bitte die Husten- und Nies-Etikette! 
 In der SR-Kabine dürfen sich max. 3 Personen gleichzeitig 

aufhalten. Während des Aufenthalts haben alle einen Mund- und 
Nasen-Schutz zu tragen. 



 Verzicht auf die obligatorische Begrüßung der Mannschaften in der 
Spielfeldmitte vor Spielbeginn. Ein Abklatschen vor, während und 
nach dem Spiel ist zu unterlassen! 

 Kein Seitenwechsel, um eine nötige Desinfektion von 
Auswechselbänken zwischen erster und zweiter Halbzeit zu 
vermeiden! 

 Eine Erweiterung der Auswechselbänke über die vorgegebenen 
Coachingzonenvorgaben in Richtung Torauslinien ist zugelassen! 

 Duschen in der Sporthalle können prinzipiell genutzt werden. Die 
Zahl der Personen in den Duschräumen ist entsprechend zu 
verringern. Generell ist die Verweildauer in den Umkleiden und 
Duschen auf ein Minimum zu reduzieren! 

 Nach Abpfiff des Spiels verlassen erst die Mannschaften, dann das 
Funktionspersonal zügig die Halle! Die Halle ist zwischen den Spielen 
komplett zu räumen! 

 Nach jedem Spiel ist die Halle zu Lüften und Kampftgerichtstisch, 
Auswechselbänke und Tore zu desinfizieren. 

 

 


