
 
 
 

Für die Sporthalle Sophie-Scholl-Schule (Hohenhagener Str. 25-27, 42855 Remscheid) 
gelten folgende Hygienemaßnahmen, die in Abstimmung der Stadt Remscheid erstellt 
wurden. 
Diese sind im Interesse aller zwingend einzuhalten. 
 
Das Ordnungspersonal des Heimvereins überwacht die Mindestabstände und das 
Hygienekonzept. 
 
Im gesamten Gebäude herrscht Mund-Nase-Schutz-Pficht (MNS). 

 Ausnahme: aktive Spieler und Mannschaftsverantwortliche A, sowie die Schiedsrichter, 
die sich in der Halle befinden. 

 
Nach dem Betreten der Halle Hände waschen (Pflicht!), wer möchte auch desinfizieren. 
 
1. Alle am Spiel beteiligten Personen 
Der Einlass erfolgt geschlossen, getrennt nach Heim- und Gastmannschaft. 

 Diese begeben sich direkt in die ihnen zugewiesene Kabine und warten dort, bis sie in 
die Halle geholt werden, auch dort begeben sie sich geschlossen hin. 

Nach dem Verlassen der Kabine, bitte Türen öffnen, zwecks Lüftung der Räume 
 Achtung: Wertgegenstände nicht in den Kabinen lassen. MNS!  

Die Heim- und Gastmannschaften bringen je eine Liste mit (Namen, Vornamen, Adressen 
und Telefonnummern), die auf Richtigkeit und Vollständigkeit von einem 
Mannschaftsverantwortlichen geprüft und unterschrieben ist. 

 Ebenfalls bestätigt dieser durch seine Unterschrift, dass alle Personen frei von 
typischen COVID-19 Symptomen sind. 

 Diese Liste darf nicht mehr Personen enthalten, als aktiv am Spiel beteiligt sind.  
 Diese Liste wird 4 Wochen im Verein gelagert und dann DSGVO-konform vernichtet. 

Auch damit erklären sich alle Personen dieser Liste einverstanden.  
Schiedsrichter und Z/S melden sich mittels Formblatt an. Z/S müssen während des Spiels 
einen MNS tragen.  
Die technische Besprechung ist auf ein Minimum der Personen zu begrenzen, alle tragen 
MNS und haben sich vor dem Betreten des Regieraumes die Hände gewaschen.  
 
2. Vor und während des Spiels  
In der Halbzeit und nach dem Spiel haben sich Alle am Spiel beteiligten Personen 
wiederholt die Hände zu waschen.  
In der Halbzeit und nach dem Spiel gehen die Mannschaften wieder getrennt und 
geschlossen in ihre Kabine. Nach dem Spiel ist die Kabine nach 30 Minuten zu verlassen – 
duschen ist erlaubt.  
Der Ausgang erfolgt über den hinteren Kabinengang! Gleiches gilt für die Schiedsrichter.  
In der Sophie-Scholl-Schule gibt es keinen Seitenwechsel! 
  



 
 
 

3. Zuschauer/Begleitpersonen 
Zuschauer sind in der Sophie-Scholl-Schule verboten!!!  
Begleitpersonen (Eltern, Fahrer, Schutzbefohlene etc.), registrieren sich am Eingang 
mittels Formblatt.  

 Auch diese Personen bestätigen wie oben genannt, dass sie frei von typischen COVID-
19 Symptomen sind, mit Datenspeicherung von 4 Wochen einverstanden sind und die 
Hygienemaßnahmen akzeptieren. 

 Diese Personen gehen durch Kabine 1 zügig in die Halle und setzten sich mit 
Mindestabstand und MNS auf die bereitgestellten Bänke. Stehplätze sind verboten.  

 Das Verlassen der Halle geschieht über den Notausgang unter dem Kabinengang 
unmittelbar nach dem Spiel, wenn die Mannschaften in den Kabinen sind.  

 Auch vor der Halle ist auf Mindestabstand zu achten und Menschenansammlungen zu 
vermeiden. 

 
4. Toilettennutzung 
In den Toilettenräumen darf sich max. 1 Person aufhalten. Auf besondere Händehygiene ist 
zu achten. 
 
5. Lüftung der Halle 
Soweit wie möglich, sollen für eine gute Lüftung der Halle alle Türen geöffnet werden bzw. 
wenn möglich geöffnet bleiben.  
Zwischen den Spielen wird die Halle für mindestens 30 Minuten komplett geräumt und 
gelüftet, bevor Personen des nächsten Spiels die Halle betreten dürfen.  
 
Anweisungen und Aufforderungen des Heimvereins sind Folge zu leisten, ansonsten muss 
die Halle verlassen werden.  
 
Die Nutzung der Corona-Warn-App wird empfohlen.  
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