
 
 

Hinweise 

zum Betreten-, zur Nutzung und zum Verlassen 

 der Dreifachsporthalle Warstein, sowie für den Cateringbereich 
 

 

Allgemeine Hinweise 

 

o In unmittelbarer Nähe zur Dreifachturnhalle und in der DFT sind die Abstands- und 

Hygienebestimmungen einzuhalten. Insbesondere hat eine Ansammlung von mehr als 10 

Personen zu unterbleiben. 

o Die Spiele sind mit einem ausreichenden Abstand angesetzt, um eine Begegnung der 

Mannschaften untereinander möglichst zu vermeiden. 

o Die Spieler*innen dürfen die Tribüne nicht unmittelbar während oder nach dem Spiel betreten. 

Das Betreten der Tribüne ist ausschließlich durch den Tribüneneingang gestattet. Vor Betreten 

der Tribüne sind die dort geltenden Abstands- und Hygienebestimmungen einzuhalten. 

o Personen, die die sich nicht an diese Vorgaben halten, werden am Betreten der Halle gehindert. 

 

 

Hinweise zum Betreten der Dreifachsporthalle 

 

Spieler und Funktionäre 

 

o Für Spieler*innen und weitere Spielbeteiligte (Trainer*innen / Schiedsrichter*innen) erfolgt der 

Eingang ausschließlich über den Sportlereingang am Ende des Parkplatzes. 

o Jede Mannschaft/ das Schiedsgericht begibt sich in die für sie vorgesehene Kabine. Die Kabinen 

dürfen frühestens 60 Minuten vor Anpfiff betreten werden. Bei E- und D-Jugend Spielen erst 45 

Minuten vor Anpfiff. 

o Die Halle darf erst nach Aufforderung (ca. 30 Minuten vor Anpfiff) betreten werden. Solange 

halten sich die Mannschaften in der Kabine auf. 

o Die Mannschaften Betreten und Verlassen die zugeteilte Kabine über den nächstgelegenen 

Spielfeldeingang/-ausgang. 

o Jeder Teilnehmer trägt sich in die Teilnehmerliste ein und stimmt mit der Unterschrift den 

Hinweisen zu. 

 

 

Gäste und Zuschauer 

 

o Gäste und Zuschauer müssen vor dem Betreten der Dreifachturnhalle den Zettel zur einfachen 

Nachverfolgung ausfüllen. Beim erstmaligen Betreten der Halle erhält jede registrierte Person 

einen Einlassstempel. 

o Die DFT wird ausschließlich über den Tribüneneingang betreten. Die Laufwege sind 

gekennzeichnet. Es ist bis zum Erreichen des Sitzplatzes der Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

o Beim Betreten der DFT wird jedem Gast/ Zuschauer persönlich ein Sitzkissen ausgehändigt. 

Dieses Kissen wird erst beim Endgültigen verlassen der DFT dem Ordnungsdienst persönlich 

zurückgegeben. Auf der Tribüne sind die nutzbaren Sitzplätze mit weißem Klebeband 

gekennzeichnet. Dort werden die Kissen abgelegt und dürfen nicht verschoben werden. Sollten 

Familien oder Personen aus dem gleichen Haushalt die DFT betreten und nebeneinandersitzen 

wollen, so erhalten sie vom Ordnungspersonal weitere Sitzkissen zur Vergrößerung der nutzbaren 

Sitzplätze. Der Gästebereich befindet sich an der Sprecherkabine. 

o Im gesamten Tribünenbereich gibt es keine Stehplätze. Alle sich dort aufhaltenden Personen 

müssen Platz nehmen.  



 
 

 

 

 

 

Hinweise zur Spieldurchführung in der Dreifachsporthalle 

 

Sportler und Funktionäre 

 

o Max. 18 Personen der Gastmannschaft dürfen sich im Sportlerbereich, bzw. auf und neben dem 

Spielfeld aufhalten. Diese 18 Personen setzen sich wie folgt zusammen: 

- max. 14 Spieler 

- max. 4 Offizielle 

o Vor dem Spiel findet kein Sportlergruß statt. 

o Ein Seitenwechsel in der Halbzeitpause findet nicht statt. 

 

Gäste und Zuschauer 

 

o Für maximal 6 Offizielle der Gastmannschaft sind Plätze auf der Tribüne vorzuhalten. Diese 

Plätze sind besonders markiert (weißes und blaues Klebeband) und sie befinden sich im 

Gästeblock an der Sprecherkabine. 

 

 

Hinweise zum Verlassen der Dreifachturnhalle 

 

Spieler und Funktionäre 

 

o Nach Spielende begeben sich die Spieler*innen unverzüglich in ihre Kabinen.  

o Die Kabinen müssen nach dem Duschen / Umziehen unverzüglich geräumt werden. 

o Nach Benutzung der Kabine muss diese desinfiziert werden. Das Desinfektionsmittel steht in der 

Kabine bereit. Das Desinfizieren übernimmt die Mannschaft, die die Kabine genutzt hat. 

o Das Verlassen der Dreifachhalle geschieht durch den Notausgang des Sportlertraktes.  

 

Gäste und Zuschauer 

 

o Beim Verlassen des Sitzplatzes ist unverzüglich der Mund-Nasen-Schutz anzulegen. 

o Die DFT wird ausschließlich über den Notausgang am Ende der Tribüne verlassen. Die Laufwege 

sind gekennzeichnet 

 

  



 
 

 

 

 

 

Presse 

 

o Die Presse betritt die DFT über den Eingangsbereich und nutzt die erste Verbindungstür zwischen 

Tribüne und Spielfeld, um dieses zu betreten. 

o Auf dem Spielfeld ist der Presse jeglicher direkter Kontakt zu den sich auf der Tribüne 

aufhaltenden Personen, sowie zu den sich auf der Spielfläche aufhaltenden Personen untersagt.  

o Ausnahme- Personen die interviewt werden. Hierbei gelten die aktuellen Corona Bestimmungen. 

o Die Presse verlässt die Spielfläche durch die Verbindungstür zwischen Spielfeld und Tribüne auf 

Höhe der Sprecherkabine. 

 

 

Cateringbereich 

 

 

o Der Cateringbereich im Eingangsbereich der DFT wird ausschließlich zur Ausgabe von 

Getränken genutzt. 

o Alle Personen, mit Ausnahme derer die sich hinter der Theke befinden, ist das Tragen des Mund-

Nasen-Schutzes verpflichtend. 

o Sollte der Cateringbereich nicht durch eine Abtrennung vom Rest des Eingangsbereichs getrennt 

sein, so müssen auch die Personen hinter der Theke einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

o Außerdem muss jederzeit der Abstand von 1,50m zwischen den sich im Eingangsbereich 

aufhaltenden Personen sichergestellt sein. 

o Hierzu sind Markierungen auf dem Boden vor der Verkaufstheke angebracht. 

o Nur zum Zweck des Erwerbs von Getränken ist der Aufenthalt in dem Eingangsbereich gestattet. 

o Nach dem Erwerb der Getränke muss der Eingangsbereich unverzüglich wieder verlassen 

werden. 

o Die Eingangstür muss jederzeit freigehalten werden und muss geöffnet sein 

 

 

 

Viel Spaß! Und bleibt gesund!      Stand: 17.09.2020 



 
 

 

 

 

 

Lageplan und Laufwege für  

 

- Sportler und Funktionäre 

 

- Gäste und Zuschauer 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sportlereingang 

Sportlerausgang 

Tribüneneingang 

Tribünenausgang 


