
Hygienekonzept für den  
Krabben Junior Cup 2021 

  

Gültig für den Krabben Junior Cup 2021.  

Stand: 26.10.2020 

Grundsatz: 

Das Konzept ist für alle Sportler*innen, Trainer*innen, Eltern und Betreuer*innen, Zuschauer 
und am Spiel beteiligte Personen bindend. Die HSG Holstein Kiel - Kronshagen hat für alle 
Mannschaften und Events ein einheitliches Hygiene- und Trainingskonzept.  

Diesem Konzept liegen die Leitplanken des DOSB vom 28.4.2020 und dem “Return to Play” 
des DHB vom 30.4.2020, Return To Play-Hygienekonzept - Wiederaufnahme Spiel- und 
Wettkampfsport Amateurhandball vom 14.07.2020 und das Hygienekonzept des HVSH vom 
24.9.2020 zugrunde. 

I. Grundsätzliche Angaben: 

Das Turnier wird unter Einhaltung des Hygienekonzeptes durchgeführt.  

Es gelten weiterhin die aktuellen politischen Verordnungen. An dieser Stelle weisen wir 
ausdrücklich auf die Einhaltung der „AHA-Regel“ (Abstand + Hygiene + Alltagsmaske) des 
Gesundheitsministeriums hin. 

Die Teilnahme am Turnier ist freiwillig. Die Entscheidung dazu liegt in der Eigenverantwortung 
der Teilnehmer bzw. der Erziehungsberechtigten. Die Gesundheit geht immer vor.  
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II. Allgemeine Hygiene:  

• Es ist eine Handhygiene durch regelmäßiges waschen und  
desinfizieren der Hände durchzuführen. Desinfektionsmittel wird im überdachten 
Aussenbereich zur Verfügung gestellt. 

• Berührungen mit den Händen von Mund, Nase und Augen ist zu  
vermeiden.  

• Die Berührung mit den Händen von hochfrequentierten Kontaktflächen  
(z.B. Türklinken) ist zu vermeiden.  

• Einhaltung der Niesetikette! Nach dem Niesen oder Husten in ein  
Taschentuch ist dieses unverzüglich in einem Abfalleimer zu entsorgen. Sollte beim 
Niesen oder Husten kein Taschentuch griffbereit sein, ist die Hand auf keinen Fall vor das 
Gesicht zu halten. Verwenden Sie in diesem Fall die Armbeuge und halten diese vor 
Mund und Nase.  

• Bei Anzeichen die auf eine Covid 19 Erkrankung hinweisen könnten, ist das Betreten der 
Sportanlage untersagt.  

III. Eingang: 

• Die Mannschaften kommen möglichst umgezogen zum Turnier  

• Die Mannschaften betreten getrennt die Halle durch den seitlichen Stiefelgang. 

• Zuschauer sind nicht erlaubt. 

• Auf allen Verkehrswegen, wie z.B. Stiefel- und Turnschuhgang, ist ein Mund-Nasen-
Schutzmaske zu tragen.  

• Jede Mannschaft erstellt für eine mögliche Kontakt-Nachverfolgung eine Liste (Vor- und 
Nachname / Kontaktdaten / Unterschrift) mit allen teilnehmenden Personen 
(Betreuer*innen, Spielerinnen, Begleitenden Personen (Fahrer*innen) etc.) 
Siehe Vorlage des HVSH: HVSH-Vorlage_Mannschaftsliste.pdf 

• Die Registrierung aller Spielbeteiligten ist am Eingang zu gewährleisten und auf Verlangen 
nachzuweisen. 
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• Diese Listen sind zwingend aufzubewahren und beim Eintreffen der Mannschaften 
einzusammeln und zu kontrollieren. Die empfohlene Aufbewahrungsfrist ist längstens vier 
Wochen. 

• Das „Open-Door-Prinzip“ zur Vermeidung von Kontakten mit Türklinken ist möglichst 
umzusetzen. 

• Der dauerhafte Aufenthalt im Stiefel- und Turnschuhgang ist untersagt! Sie dürfen 
ausschließlich als Durchgang genutzt werden. 

IV. Tribüne 

• Die Tribüne darf nur von Begleitpersonen der gerade Spielenden Mannschaften benutzt 
werden. 

• Auf Treppen ist jeweils rechts zu laufen, da die Treppen für Auf- und Abgang genutzt 
werden müssen.  

• Es ist immer ein Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  

• Auf den Sitzplätzen ist ein Abstand von 1,5 m zu haushaltsfremden Personen 
einzuhalten. 

V. Umkleiden 
• In den Umkleiden muss immer der Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden oder 

ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 

• Der dauerhafte Aufenthalt in den Umkleiden ist untersagt! 

• Die Umkleiden dürfen nur mit denen ggf. auf der Tür angegeben max. Personen genutzt 
werden. 

• Duschen dürfen nur unter Einhaltung der Abstandsregel (1,5m) benutzt werden. Das 
Betreten und Verlassen der Duschen erfolgt mit Abstand. Da durch die Abstandsregeln 
nur wenige Duschen (Maximale Anzahl ist auf der Tür vermerkt und einzuhalten) benutzt 
werden können, ist darauf zu achten, dass durch die zeitliche Verzögerung keine 
nachfolgenden Gruppen gestört, bzw. am Verlassen der Halle gehindert werden. 

• Die Umkleidetüren dürfen nicht geschlossen werden, um eine ständige Durchlüftung zu 
gewährleisten. Bitte keine Wertsachen in den Umkleiden zurücklassen. 

• Jede Mannschaft darf nur die jeweils zugewiesene Umkleide benutzen. 

• Umkleiden sind vor einer Neubelegung zu lüften und zu desinfizieren. 
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VI. Hallen 

• Die Mannschaftsbänke sind vor dem Eintreffen der Mannschaften zu desinfizieren. 

• Das Tragen von Schweißbändern zur Absorption von Schweiß von den Handflächen/der 
Stirn wird empfohlen. 

• Die Mannschaften betreten die Halle möglichst durch getrennte Eingänge. Hierfür sind 
jeweils die beiden Eingänge der Halle zu benutzen. 

• Die Mannschaften verlassen nach Abpfiff zügig die Halle. 

• Zwischen den Spielen muss gelüftet werden. 

• Zwischen den jeweiligen Jahrgängen ist eine ausreichend große Pause zum Lüften 
einzuplanen. 
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