
 

 

 

 

 

 

Hygienekonzept für Zuschauende 

Heimspiele des Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 e.V. - Oberliga Männer Sporthalle 651 ; Wilhelm-Kabus-Str.30/30a, 10829 Berlin 

Für alle Beteiligten gilt 2G (vollständig geimpft oder genesen) 

● Zuschauende haben erst Zutritt zur Halle, wenn die Sammelpunkte der Spielbeteiligten 

von diesen geräumt worden sind  

● Beim Betreten der Sporthalle müssen die Kontaktdaten der Zuschauer über die LUCA-

APP erfasst werden 

● Es erfolgt die Kontrolle der Impfnachweise (nur Original-Impfpass oder digitaler 

Impfnachweis (kein FOTO!)) und der Abgleich der Identität (Personalausweis) 

● Spielbeteiligte sind über nuScore dokumentiert hinterlassen werden  

● In der Halle sind 1,5 Meter Abstand zu halten 

● Es muss während der gesamten Aufenthaltsdauer ein Mund-Nasen-Schutz getragen 

werden 

● Beim Betreten der Halle sind die Hände zu desinfizieren  

● Die Anweisungen der Ordner sind verbindlich (nicht befolgen führt zum Hausverbot!) 

● Es sind maximal 64 Zuschauer erlaubt, 16 davon werden unseren Gästefans (rechte 

Tribüne) zur Verfügung gestellt (jeweils unter Einhaltung der Abstands- und 2G-Regeln)  

● Eine Voranmeldung aufgrund der begrenzten Kapazität per E-Mail ist zwingend 

notwendig:  

ticket-m1@gmx.de 

 

Freie Kapazitäten werden online mitgeteilt! 

● Unseren Gästefans wird geraten, sich bis Donnerstagabend vor dem Spiel beim 

Teamverantwortlichen ihres Teams zu melden. Von diesem erhalten wir eine Gästeliste über  
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das Kartenkontingent. (Bezahlung erfolgt einzeln vor Ort oder vorab zentral durch den 

Teamverantwortlichen via Paypal)  

● Die Eintrittspreise betragen 6€ (normal) bzw. 4€ (ermäßigt)  

● Einlass für die Zuschauer erfolgt ab ca. 45 Minuten vor Spielbeginn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hygienekonzept für Teilnehmer(innen) 1.Männer OOS 

Heimspiele des Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 e.V. - Oberliga Männer Sporthalle 651 ; Wilhelm-Kabus-Str.30/30a, 10829 Berlin 

Es gelten die Regelungen der Durchführungsbestimmungen der Oberliga Ostsee-Spree (OOS) i.V.m. dem 

Schutz- und Hygienekonzept der Berliner Spielsportverbände in der Version des HV Berlin vom 

01.09.2021, ergänzt durch die neuen Regelungen der Infektionsschutzverordnung vom 15.11.21 

(https://www.hvberlin.de/neueinfektionsschutzverordnung/) 

Nur in beschränktem Umfang stehen Umkleiden und Duschen zur Verfügung.  

Empfohlen wird die An- und Abreise in Sportkleidung.  

Seitens des Gastvereins wird vor Betreten der Halle ein(e) Verantwortlich(e) und am Spiel beteiligte Person 

benannt. Diese(r) sorgt primär für die Umsetzung der Regelungen innerhalb des Gästeteams. 

Ablauf im Einzelnen:  

● Heim- und Gästeteam  

○ Spieler/Verantwortliche sammeln sich ab 90 min vor Spielbeginn vor dem Spielereingang. 

(Seiteneingang)  

Vor dem gemeinsamen Betreten des Gästeteams erfolgt die Kontrolle der Impfnachweise 

(nur Original-Impfpass oder digitaler Impfnachweis (kein FOTO!)) und der Abgleich der 

Identität (Personalausweis) 

○ Eine verantwortliche Vertretung des Heimvereins nimmt Kontakt mit einer verantwortlichen Vertretung 

des Gastvereins auf.  

○ Mit dem Betreten des Gebäudes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

○ Der Gastmannschaft wird eine Kabine zugewiesen.  

○ Die Heimmannschaft werden die ersten beiden Kabinen zugewiesen.  

○ Noch nicht umgezogene Spielende, können sich unter Einhaltung der Abstandsregelung in der (Gast-) 

bzw. (Heim-)Kabine umziehen. Anschließend gehen sie zum Sammelpunkt der eigenen Mannschaft zurück.  

○ Die Gastmannschaft betritt durch den hintersten Gang die Sporthalle und sammelt sich dort zum Betreten 

der Sporthalle. 

○ Die Heimmannschaft betritt durch den hintersten Gang die Sporthalle und sammelt sich dort zum 

Betreten der Sporthalle. 



 

 

 

 

 

 

○ Die Spielfläche kann erst betreten werden, sobald diese vollständig geräumt ist und eine Aufforderung 

durch den Heimverein erfolgt. Nun kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden  

○ Nach dem Spiel ist die Halle unverzüglich in Richtung Kabinengang zu räumen.  

○ Der Mund-Nasen-Schutz ist nun wieder anzulegen.  

○ Die Mannschaften verlassen die Halle über den Sportlerausgang. 

 

 

Schiedsrichter / Kampfgericht 

○ Schiedsrichter und Kampfgericht geben sich im Eingangsbereich dem Heimverein zu erkennen und 

sammeln sich mit angelegten Mund-Nasen-Schutz auf dem mittleren Tribünenteil.  

○ Es erfolgt die Kontrolle der Impfnachweise (nur Original-Impfpass oder digitaler Impfnachweis (kein 

FOTO!)) und der Abgleich der Identität (Personalausweis) 

○ Sie gehen nach Freigabe durch den Heimverein zum Kampfgerichtsplatz.  

○ Die Schiedsrichter gehen von dort weiter in die Schiedsrichterkabine.  

○ Eine technische Besprechung kann in der Umkleidekabine Heim bzw. Gast oder in der Halle 

durchgeführt werden  

○ Das Kampfgericht trägt den Mund-Nasen-Schutz während der gesamten Aufenthaltsdauer. Für die 

Schiedsrichter gelten die Regelungen analog der Spieler.  

○ Für eine mögliche Schiedsrichterbeobachtung wird eine individuelle Lösung gefunden. 

○ Nach dem Spiel verlassen Schiedsrichter und Kampfgericht die Halle über den Sportlerausgang 


