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Hygieneschutz- und Lüftungskonzept in der 
SH ESV Dresden (33106) 

 

Unter der Beachtung nachstehender Richtlinien wird der Sportbetrieb für die Sportler*innen und Gäste des 
ESV Dresden e.V. auf dem Sportgelände am Emerich-Ambros-Ufer, speziell der großen Sporthalle, in der 
Zeit der Corona-Pandemie wie folgt geregelt: 

1. alle Vorgaben und Regeln der Bundes-, Landesregierung sowie der örtlichen Behörden sind jederzeit 
einzuhalten; 

 
2. für die Nutzung der Sporthalle und des Kabinentraktes gelten folgende Bedingungen: 

a. Alle Sportler*innen, sowie andere am Spiel beteiligten Personen, sind vom 
Mannschaftsverantwortlichen über die entsprechenden Maßnahmen zu informieren. Das 
Konzept steht online auf der Abteilungsseite für alle Mannschaften, Schiedsrichter, 
technische Delegierten und Beobachter zur Einsicht bereit. 

b. Personen mit COVID-19-Verdacht, erhöhter Körpertemperatur oder/und 
Erkältungssymptomen dürfen die Sportstätte und das entsprechende dazu gehörige Gelände 
nicht betreten; 

c. Für die Nutzung der Kabinen und Waschräume sind nachfolgende Bedingungen zu beachten. 
Entsprechende Mindestabstände und eventuelle Einschränkungen der Personenzahl sind 
eigenverantwortlich einzuhalten. Der Aufenthalt in den Räumen ist auf das notwendige 
Minimum zu beschränken. Für den Kabinentrakt gilt: pro Trainingsgruppe bzw. je 
Mannschaft im Wettkampfbetrieb wird je eine Kabine zur Verfügung gestellt, Benutzungs- 
und Abstandsregeln sind eigenverantwortlich einzuhalten.  

d. In allen genutzten Räumen ist nach Möglichkeit entsprechend zu lüften und eine gesteigerte 
Frischluftzufuhr sicherzustellen; 

e. Die Mannschaften werden angehalten, die Sporthalle erst nach Abschluss des vorher 
stattfindenden Spiels zu betreten und nach Abschluss des eigenen Spiels zügig wieder zu 
verlassen. Die Nutzung eine Mund-Nase-Schutzes wird bis zum Betreten und Verlassen der 
Spielfläche empfohlen. 

f. Eine Lüftungspause von 15 Minuten nach jedem Spiel ist einzuhalten 

g. Den Schiedsrichtern wird wie üblich eine eigene Kabine zugewiesen. Die technische 
Besprechung findet in einem separaten Raum neben der Spielfläche statt. Auch die 
Spielauswertung sollte hier stattfinden. Eine gleichzeitige Nutzung mit dem SR-Paar der 
nächsten Begegnung ist zu vermeiden. 

h. Die Auswechselbänke werden nach jeder Halbzeit und Spiel desinfiziert. Ein normaler 
Seitenwechsel sollte somit gewährleistet sein. 
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i. Sportler*innen und SR, die sich die nachfolgenden Spiele anschauen wollen, gehen bitte 
nach dem Umkleiden über den separaten Zuschauereingang in die Halle. 

j. Der Bereich hinter den Auswechselbänken ist für den Publikumsverkehr gänzlich 
geschlossen, um den Kontakt mit den Sportlern*innen zu vermeiden.  

k. Für die Sportler*innen und am Spiel teilnehmenden Personen stehen die Sanitäranlagen im 
Kabinentrakt zur Verfügung. 

l. Die allgemeinen Hygieneregeln sind durch alle Sportler*innen eigenverantwortlich 
einzuhalten; 
 
 

3. Besondere Aufmerksamkeit ist bei den Regeln und Empfehlungen zur Zulassung und dem Umgang 
mit Besuchern und Zuschauern im Rahmen des Sportbetriebes zu treffen. Der Vorstand legt dazu 
folgendes fest: 

 

a. Auf dem Gelände der Sportanlagen des ESV Dresden sollten außerhalb der Sportflächen die 
Mindestabstände (1,50 m), wo immer auch möglich, beachtet werden; 

b. Wird der Mindestabstand in der großen Sporthalle außerhalb der Spielfläche unterschritten, 
ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

c. Die Zuschauerzahl in der großen Sporthalle ist zwingend auf unter 50 Personen zu 
begrenzen. Wir bitten zu beachten, dass wir unter Umständen gezwungen sind, Zuschauer 
abzuweisen, wenn die max. Anzahl Personen in der Halle erreicht ist; 

d. Personen, die die Sporthalle durch den Zuschauereingang betreten, werden gebeten, ihre 
Kontaktdaten zu hinterlegen, so dass im Falle eines späteren positiven SARS-CoV-2-Test die 
Gesundheitsämter bei der datenschutzkonformen und datensparsamen 
Kontaktnachverfolgung unterstützt werden können; 

e. Den Besuchern und Gästen stehen die Sanitäranlagen in der Sporthalle zur Verfügung.  
 
 
 

Dresden, den 17.9.2020 

Heiko Hoffmann                                                   Ronny Kipping 
Abteilungsleiter Handball                                   Sportstättenwart/ Corona-Beauftragter 
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