
Ausführungen in Anlehnung an die DHB Ausführungen

zu 1. 
- Zuschauer bei den Jugendspielen werden in der Stadthalle voneinander 

getrennt.
- Bei den Spielen der Jugendteams erwarten wir ca. 40 Zuschauer pro Spiel. Die 

Zuschauer eines Jugendspiels sitzen auf einer Hallenseite. Die Zuschauer für 
das folgende Spiel werden durch unsere Ordner auf die andere Hallenseite 
geführt.

- Für die Männerspiele werden wir die Gästevereine darüber rechtzeitig 
informieren, dass auf Grund der eingeschränkten Zuschauerkapazität eine 
Anreise nicht möglich ist. 

zu 2.
-   Am gesamten Spieltag werden beide Halleneingänge im Foyer geöffnet sein.
-   An beiden Türen werden Ordner postiert. 
- Eintrittskarten für das Spiel der 1. Männermannschaft werden zum größten Teil 

online über wb-handball.de/shop und im Vorverkauf während der Trainingszeiten 
unter der Woche verkauft. 

- Karten an der Tageskasse werden nur in geringem Umfang an einer Kasse 
verkauft.

- Die Eintrittskarten werden in 5 Blöcke unterteilt, eine Umsetzung in einen 
anderen Block wird nicht möglich sein.

- Das Tragen eines Mund-Nase Schutzes wird während des gesamten Spieles nur 
nötig, wenn Zuschauer ihren Platz verlasse. Über unsere Website, Facebook, 
Instagram und Tageszeitungen wird dies im Vorfeld umfangreich kommuniziert. 

- An beiden Stirnseiten der Halle werden die Belüftungsfenster geöffnet. 
- Die Türen der Stadthalle werden an beiden Stirnseiten während der gesamten 

Veranstaltung  geöffnet bleiben. 

zu 3. 
- An den Eingängen wird das Vorhandensein eines Mund-Nase Schutzes 

kontrolliert und Desinfektionsmittel vorgehalten.
- Zwischen den Spielen werden die Zuschauertribünen desinfiziert.
- Kontaktdaten von allen Zuschauern werden erhoben und unter Angabe des 

Sitzblocks dokumentiert und nach vier Wochen vernichtet
- In der Halle werden, gut sichtbar, an verschiedenen Stellen, Aushänge auf die 

Bestimmungen des Hygienekonzeptes angebracht.
- Beschilderung und Bodenmarkierungen werden an allen relevanten Stellen 

angebracht.
- Der Hallensprecher wird in regelmäßigen Abständen auf die strikte Einhaltung 

der Hygieneregeln hinweisen.

http://wb-handball.de/shop


zu 4. 
- Im Foyer wird ein Einbahnstraßensystem errichtet, um ein kontaktloses 

Erreichen der Zuschauertoiletten zu ermöglichen.
- In der Halle wird im Hauptgang ein Einbahnstraßensystem eingeführt.
- An der Engstelle Kampfgericht wird der Besucherverkehr von Ordnern geregelt.
- Am Einlass wird darauf hingewiesen, dass nach Einnahme des Sitzplatzes im 

gekennzeichneten Block, ein Hin-und Herlaufen nach Möglichkeit vermieden 
werden sollte.

- Auf der anderen Seite ist ein Zugang zu den Sitzplätzen nur vor der 
Bande erlaubt ( wie bisher schon üblich).
-   Ein Verlassen der Plätze ist nur in der Halbzeit und nach Spielende möglich.

zu 5. 
- Auf Grund der 7. Corona Verordnung des Landes Sachsen-Anhalt werden wir 

den Mindestabstand einhalten und entsprechend großflächig kennzeichnen.
- Ein Familienblock wird eingerichtet. Familien aus zwei getrennten Haushalten 

dürfen zusammen sitzen. Eine Erfassung der Daten der Zuschauer im 
Familienblock ist dabei selbstverständlich.

- Eine Kapazität von 246 Zuschauern in der Stadthalle bei Spielen der 1. und 
2.Männermannschaft ist möglich. 

zu 6. 
- Ein Verkauf von Getränken und Speisen wird außerhalb der Halle angeboten.
- die Versorgung wird durch einen Bierwagen gesichert, der sich links vom 

Haupteingang befindet
- Ein Aufenthalt am Stand nach Erwerb der Ware ist nicht gestattet.
- Speisen und Getränke dürfen nicht mit in die Halle genommen werden 

zu 7. 
-  Toilettennutzung wird durch Einbahnstraßensystem im Foyer ohne Probleme 

ermöglicht.
- Durch den Hallenbetreiber werden entsprechende Massnahmen in den 

Toilettenräumen vorgenommen( Absperren von Urinalen).
- Seife und Papierhandtücher sind in ausreichender Menge vorzuhalten. 

zu 8. 
- Öffnen der Fenster an den Hallenstirnseiten.
- Nach Absprache mit Hallenwart Belüftung der Kabinen zwischen den Spielen 

durch öffnen der Kabinenfenster. 

zu 9. 
- Die Spieler werden vor und während des Spieles keinen Kontakt mit Zuschauern 

haben.
- Aufenthalt in den Kabinen haben nur Spieler und Offizielle



- der Aufenthalt soll sich auf die nötigste Zeit zum umziehen und duschen 
beschränken. 

- die mittlere Dusche wird vom Hallenbetreiber als „außer Betrieb“ gekennzeichnet
- durch die ausreichend vorhandenen Kabinen kann eine unmittelbar aufeinander 

folgende Nutzung vermieden werden
- Die Spieler werden im hinteren Hallenbereich getrennt voneinander durch zwei 

Eingänge die Halle betreten und die Halle verlassen. 

Weitere Anmerkungen:
Anzahl der Ordner während Spiel 1. Männermannschaft : 8
Anzahl Einlass:                                                                   4
Anzahl der Ordner in den Vorspielen :                                4

Zeitplan am 26.09. 

10.30 MJC - SC Magdeburg  Zuschauer Block D-F
14.00 MJA - HC Aschersleben Zuschauer Block D-F
16.00 2. Männer - Staßfurt 2  Zuschauer Block A-C
18.30 1. Männer - Freiberg  Zuschauer ganze Halle

Die Handballer des SV Grün Weiß Wittenberg versichern hiermit eine strikte 
Einhaltung des Hygienekonzeptes und einen verantwortungsvollen Umgang mit der 
besonderen Situation.

Bleiben Sie gesund!

Mit sportlichem Gruß 

Uwe Kunert


