
Hygienekonzept Schulsporthalle Lambsheim 
ab 09/2021 

 
 

1. Allgemeines 
 

                   
 

2. Betreten der Schulsporthalle Lambsheim/3G-Regelung 
 
Das Betreten der Schulsporthalle Lambsheim erfolgt getrennt nach 
Spieler/Spielerinnen, Trainer/Trainerinnen, Betreuer/Betreuerinnen, 
Schiedsrichter/Schiedsrichterinnen, Offizielle wie Zeitnehmer, 
Servicepersonal und Zuschauer. 
 
In der Sporthalle gilt eine generelle Maskenpflicht. Dies gilt auch 
während dem Spielbetrieb. Die Abstandsregelung wird dadurch 
aufgehoben. 
 
Vor Betreten der Schulsporthalle Lambsheim muss von jedem Spieler/ 
Spielerin ab 12. Jahren (wenn dieser/diese kein Schüler oder Schülerin 
oder geimpft oder genesen ist) sowie von jedem Trainer/Trainerin (wenn 
dieser/diese nicht geimpft oder Genesen ist) und jeder weiteren nicht 
immunisierten Person ein negativer POC-Antigen-Test (Schnelltest) 
vorgelegt werden. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden und muss 
durch die durchführende Stelle bestätigt sein.  
 



 
 
 
Bei vorzeigen eines Impfnachweises per App kann hierzu ein gültiger 
Personalausweis verlangt werden, der bestätigt, dass der Nachweis zu 
dieser Person gehört.  
Wir haben einen eigenen Zugang für die Zuschauer eingerichtet. 
Dies ist ein Kontrollpunkt für Kontaktdatenerfassung. Es besteht eine 
Dokumentationspflicht. 
Der zweite Eingang ist für den Zugang der Sportler/Betreuer/ 
Schiedsrichter und Servicepersonal eingerichtet. 
Die Spieler der Mannschaften haben sich auf dem Kontaktformular 
„Allgemeine Corona-Kontakt-Nacherfassungsliste“ einzutragen. 
Diese Liste ist vom Mannschaftsverantwortlichen der jeweiligen Gast- 
Mannschaft verbindlich zu unterschreiben. 

    Der jeweilige Mannschaftsverantwortliche der Heimmannschaft  über- 
    nimmt die Nachverfolgungsliste des Gastes und übergibt diese dann 
    dem jeweiligen Schiedsrichter zeitnah am Zeitnehmertisch.    

 
Die Liste können finden Sie sich unter  
https://www.handball4all.de/home/portal/pfalz/#/schedule 
der jeweiligen Hallennummer herunterladen. 
 
Dem Aufsichtspersonal ist Folge zu leisten. Bei nicht befolgen der 
Anweisungen wird direkt ein Hallenverbot ausgesprochen. 
Des Weiteren wird in der Schulsporthalle Lambsheim die LUCA-App 
benutzt. Hier kann sich jeder Teilnehmer per Handy ein- und 
auschecken. Die jeweiligen Codes sind in der Halle angebracht. 
Alle erfassten Daten(Papierform) werden gemäß 
Datenschutzverordnung 1 Monat aufbewahrt und danach vernichtet. 
 
Verantwortliche Personen sind: 
Herr Hubert Hubach,    hubach.hubert@web.de 
Herr Sebastian Kloster seb-kloster@web.de 
 
Die Eingänge sind beschildert und dementsprechend zu benutzen. 
Es besteht Einbahnstraßenpflicht. Das ausgeschilderte Wege-Konzept 
Ist zu beachten und von jeder Person um zusetzten. 
 

Es müssen einige wichtige Bewegungsabläufe beachtet werden, bevor das 
Training beginnen kann. 
 
Die Verhaltens- und Hygieneregeln können von unserer Homepage  
https://sg-lambsheim-frankenthal.de/covid-19 
heruntergeladen werden. 

https://www.handball4all.de/home/portal/pfalz/#/schedule
mailto:hubach.hubert@web.de
mailto:seb-kloster@web.de
https://sg-lambsheim-frankenthal.de/covid-19


3. Verhalten beim Trainingsbetrieb: 
 

Die Einverständniserklärung zur Teilnahme von Minderjährigen 
am Handballsport sind von den Eltern unterschrieben den 
Übungsleitern vor Trainingsbeginn auszuhändigen. 
Die Erklärungen werden dann an den Hygienebeauftragten zur 
Archivierung weitergeleitet. 

 
Ohne eine unterschriebe Einverständniserklärung ist eine Teilnahme 
am Training nicht möglich. 

 
Beachten:  
Nur noch Neuzugänge müssen eine Einverständniserklärung 
abgeben. 

 
Die Übungsleiter müssen vor Beginn der Trainingseinheit sich in das 
Hallenbuch eintragen. Dies ist ein Pflichteintrag!!! 
Weiterhin muss eine ordnungsgemäße Anwesenheitsliste geführt 
werden. 

 
Die Einverständniserklärung Teilnehmer*in zur Teilnahme am 
Handballsport für aktive Spielerinnen und Spieler müssen ebenfalls 
unterschrieben dem jeweiligen Übungsleiter vor Trainingsbeginn 
ausgehändigt werden. 

 
Jeder Trainer/Trainerin muss vor der Trainingseinheit die  
Kontaktdaten von allen Teilnehmern dokumentieren. 
Weiterhin ist der Status „Geimpft, Genesen oder nachweislich 
mit Schnelltest zu dokumentieren und dies an den Hygienebeauf- 
tragten zeitnah weiter zuleiten. 

 
Die Übungsleiter müssen vor Beginn der Trainingseinheit sich in das 
Hallenbuch eintragen. Dies ist ein Pflichteintrag!!! 
Weiterhin muss eine ordnungsgemäße Anwesenheitsliste geführt 
werden. 

 
4. Verhalten beim Spielbetrieb: 

 
Beteiligte sind alle Teilnehmer am Spiel, und die im Spielbericht 
eingetragen sind, Offizielle, Schiedsrichter, Zeitnehmer, Sekretär und 
evtl. Wischer. 
 
Der Gastverein legt dem Heimverein sofort nach dem Eintreffen in 
der Halle die Corona-Kontakt-Nacherfassungsliste mit den Namen, 



Adressen und Telefonnummern aller am Spiel beteiligten Personen 
am Zeitnehmertisch zeitnah vor. 
 
Mit dieser Liste wird bestätigt, dass alle darin aufgeführten Personen 
gemäß der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung am Spiel 
teilnehmen dürfen. 
 
Diese Liste ist vom Mannschaftsverantwortlichen, dessen Name auch 
in Klarschrift aufgeführt sein muss, zu unterschreiben. 
 
Der Heimverein hat eine gleiche Liste zu erstellen. Diese Listen sind 
den Schiedsrichtern zur technischen Besprechung vorzulegen, um 
diese mit den Eintragungen im Spielbericht abzugleichen. 

 
5. Ein- und Ausgang Sporthalle für Sportler, Schiris und Betreuer: 

 
 Dieser Bereich wird von einem halbhohen Bauzaun in der Mitte  
         getrennt. Dies hat den Vorteil, dass Kommende und  
         Gehende Personen mit Abstand die Halle Betreten bzw. 
         Verlassen können. 
 

                                         
                                 Ausgang                Eingang  
 

Es sind Beschilderungen angebracht, die die Bewegungsrichtungen 
 anzeigen. 
 

Am Eingang Sportler/Betreuer/Personal der Sporthalle gibt es Hand-
Desinfektion Spender für die Hände, die beim Betreten und 
Verlassen der Halle von jedem benutzt werden müssen. 



Der jeweilige Mannschaftsverantwortliche empfängt die 
Gastmannschaft und nimmt die Nachverfolgungsliste des 
Gastes in Empfang. Er übergibt die Liste zeitnah den 
Verantwortlichen am Zeitnehmertisch. 
 
 
 

 
 
Der Zugang zum Tribünenbereich erfolgt über die Außentreppe  

          
 

6. Abläufe in der Sporthalle: 
 
 Die Umkleideräume und Duschräume dürfen benutzt werden. 
 Hier gilt die Abstandsregelung (Warnschilder sind zu beachten). 
 Bitte auch die Beschilderung der einzelnen Kabinen beachten. 
 Bitte nach Spielende zügig die Umkleide- und Duschräume 
 Verlassen, damit auch hier etwas belüftet werden kann. 
 
 Die Toiletten sind nur einzeln zu betreten. Hier müssen die  
         Hinweisschilder und Hygienevorschriften beachtet werden. 
 

Mund- und Nasenschutz Maske müssen bis zum Betreten des 
Innenganges getragen werden. Die Maske kann dann im 
Innenbereich vor Betreten der Sporthalle abgelegt werden. 

 
Die Gymnastikhalle steht für den allgemeinen Trainingsbetrieb bis auf 
weiteres wegen dem Testzentrum nicht zur Verfügung.                                        
 



 
 

 
Das Betreten der Halle durch die Gastmannschaften erfolgt durch 
den ersten Halleneingang. Dieser wird mit einem Hinweisschild 
gekennzeichnet. 
 
 
Das Betreten der Halle durch die Heimmannschaften erfolgt durch 
den zweiten Halleneingang. Dieser wird mit einem Hinweisschild 
gekennzeichnet. 
 

 
7. Belüftung der Halle: 

 
Beide Notaustüren müssen während der Spielzeiten geöffnet werden, 
damit ein Luftaustausch permanent gewährleistet werden kann. 
 
Dazu muss die Lüftungsanlage alle 1,5 Stunden manuell gestartet 
werden. Hinweisschilder dazu sind angebracht. 
 
Bei Heimspieltagen mit mehreren teilnehmenden Mannschaften 
wird die Halle nochmals durchgelüftet und die die Auswechselbänke 
von unserem Aufsichtspersonal desinfiziert. 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Ein- und Ausgang Sporthalle für Zuschauer: 
Der Zugang für die Zuschauer erfolgt über die Außentreppe. 

  
 

Am Eingang befindet sich ein weiterer Kontrollpunkt. 
 

 
 
Für die Zuschauer besteht eine generelle Maskenpflicht. Diese 
gilt auch während den Spielen. Dadurch entfällt die 
Abstandsregelung. 
 



     
 
Den Kennzeichnungen und Beschilderungen im Zuschauerbereich 
ist Folge zu leisten. Es besteht kein Einbahnstraßenprinzip. 
Hierrüber können auch die Toiletten erreicht werden. 
 

9. Veranstaltung bzw. Benutzung der Schulsporthalle Lambsheim 
 
Hier haben uns für das Model „Maske“ entschieden. Bei dem Model 
„Maske“ muss das Abstandsgebot (1 freier Platz, zwischen, vor und 
hinter jeder Personen) nicht eingehalten werden, jedoch muss dann 
die Maske dauerhaft am Platz getragen werden, auch bei den 
Spielen. 
 
Für die Bewirtung, sofern diese durchgeführt wird, stellen wir eigens 
eine Räumlichkeit zur Verfügung.  
 

 

Bitte folgend sie den Anweisungen unseres Aufsichtspersonals, damit 
wir reibungslose Spielabläufe gewährleisten können. 

 
SG Lambsheim-Frankenthal 

Handballabteilung 
 

Hubert Hubach 
Sebastian Kloster 

 


