
Mit ABSTAND die besten HSG Fans 

Handballspielbetrieb mit Zuschauern 

Basierend auf dem vom DHB erstellten Konzept „Return To Play“ hat der HHV die 

Stufe 8 freigegeben, welche den Spielbetrieb im Handball unter Beteiligung von 

Zuschauern beschreibt. In dem nachfolgenden Beitrag möchten wir seitens der HSG 

Wettertal auf die Gegebenheiten in den beiden Sporthallen in Münzenberg und 

Rockenberg eingehen, was unsere Zuschauer erwartet und wie sie sich richtig 

verhalten. Für die Saison 2020/21 verzichtet die HSG Wettertal auf den Verkauf von 

Dauerkarten oder Partnerkarten. Bei möglichen Änderungen der 

Rahmenbedingungen wird auch die HSG Wettertal entsprechende Anpassungen 

vornehmen. 

• Es gilt das Hygienekonzept der HSG Wettertal, welches in beiden 

Sporthallen ausgehängt und auf der HSG Homepage nachzulesen ist 

• In der Münzenberger Sporthalle sind derzeit 76 Zuschauer und in der 

Rockenberger Wettertalhalle 62 Zuschauer zugelassen. 

• In beiden Hallen sind bei Spielen der Aktiven derzeit leider keine 

Gästezuschauer zugelassen, bei den Jugendmannschaften sind 15 

Gästezuschauer zugelassen. Wir bitten hier um Verständnis. 

• Die Zuschauer sollen 10-15 Minuten vor Spielbeginn erscheinen, um eine 

eventuelle Schlangenbildung vor der Eintrittskasse möglichst zu vermeiden 

• In den Sporthallen besteht Mund-Nasen-Schutz Pflicht, bis der einzelne 

Zuschauer den Sitzplatz eingenommen oder die Sporthalle verlassen hat 

• Ein- und Ausgang für Zuschauer ist ausschließlich der für Zuschauer, somit 

ist eine Abtrennung zu den Spielern sichergestellt 

• Ein Desinfektionsspender steht im Eingangsbereich zu Verfügung  

• Die Kontaktdaten der Zuschauer sind über ein Formular am 

Zuschauereingang abzugeben und werden nach vier Wochen vernichtet. Das 

Formular ist auch auf der HSG Homepage zu finden und kann bereits zu 

Hause ausgefüllt werden 

• Die Laufwege im Foyer sind deutlich markiert und nach dem Einbahnstraßen 

Prinzip aufgebaut 

• Die Sitzplätze sind nummeriert und unterliegen der Abstandsregelung, welche 

auch für Personen aus dem gleichen Haushalt gilt 

• Der Gastronomiebetrieb erfolgt unter Wahrung der Abstandsregelung mit 

Markierungen bei Warteschlangen, Getränkeflaschen dürfen in beide 

Sporthallen mitgenommen werden 

• Der Kontakt zwischen den Spielern und Zuschauern ist vor, zwischen und 

nach den Spielen nicht gestattet 

• Nach Spielende soll der Zuschauerbereich komplett geräumt werden, um eine 

regelmäßige Lüftung der Räumlichkeiten zu gewährleisten 

• Das Betreten des Spielfeldes ist für Zuschauer nicht gestattet, das gilt 

besonders für Kinder und Jugendliche, vor oder nach dem Spiel als auch 

während der Halbzeitpause 

 


