
 

 

Nutzungsbedingungen Handball in der Halle GS Herrenhausen 

 

1. Betreten und Verlassen der Halle: 

Rechtsverkehr… Eingang in die Halle GS Herrenhausen über die rechte Tür direkt zu den 

Toiletten, um die Hände gründlich zu waschen. Von dort in den Umkleideraum oder direkt in 

die Halle, die Tür wird offenstehen. Die Sporttaschen müssen im Abstand von 2 Metern in 

der Halle stehen. Verlassen der Halle durch die Tür in der Mitte der Halle. Vom Vorraum aus, 

die rechte Tür als Ausgang nutzen.  

Betreten und Verlassen der Sporthalle nur mit Mund-Nasen-Schutz, dieser darf nur zum 

Training abgenommen werden. 

 

2. Umkleideräume / Duschen: 

…wieder offen, es ist wieder erlaubt sich dort umzuziehen und zu duschen. Bitte 2 Meter 

Abstand einhalten und ggf. mehrere Umkleide- und Duschräume pro Team nutzen. Möglichst 

keine Fahrgemeinschaften bilden.  

 

3. Nutzung Sportgeräte: 

Jeder nutzt seinen eigenen Ball. Geräte der Sporthalle, die genutzt werden sollen, müssen im 

Anschluss desinfiziert werden. Daher sind nicht alle „Geräte“ hierfür geeignet. Genutzt 

werden können Gerätschaften mit glatten Oberflächen, wie z.B. Bänke. Auf gar keinen Fall 

dürfen lederbezogene Geräte genutzt werden.   

Im rechten Schrank sind Materialien der HSG, die genutzt werden können. Jeder Trainer ist 

verantwortlich, dass diese nach Gebrauch desinfiziert werden und dokumentiert dies in der 

sich im Schrank befindenden Liste, Desinfektionsmittel steht im Schrank.  

Wir regen an, eigene Gymnastikmatten mitzubringen, die in der Halle vorhandenen Matten 

sollen nicht genutzt werden.  

 

 

 



4. Lüften: 

Vor Trainingsbeginn ist die Lüftung im Regieraum auf Stufe 3 zu stellen. Die Türen zum 

Regieraum und die „Nottür“ gegenüber am anderen Ende der Halle sind zu öffnen. Diese 

hintere Tür ist zum Trainingsende zu schließen. 

  

5. Hygieneregeln: 

Die Hygieneregeln und Nutzungsbedingungen der Stadt Hannover sind unbedingt 

einzuhalten. Während des Trainingsbetriebes ist ein Mindestabstand von 2 Metern 

einzuhalten. Bei Durchführung von Zirkeln ist darauf zu achten, dass zwischen den einzelnen 

Stationen jeweils eine Station frei bleibt. Sämtliche „Geräte“ sind auch zwischendurch zu 

desinfizieren.  

    

6. Torhüter: 

Seitens des DHB wird angeregt, dass die Torhüter lange Kleidung tragen und einen Mund-

Nasenschutz.  

  

7. Schweißbänder: 

8. Seitens des DHB wird angeregt, dass Schweißbänder getragen werden.  

 

9. Getränke:  

Können mannschaftsweise – wie bisher – aus dem Raum geholt werden. Leider ist der 

Verzehr im Vorraum und den Umkleiden aktuell nicht möglich. Bitte auch nicht direkt vor der 

Halle stehen und das Bier / alkfreie Getränk verzehren. 

 

Und zum Schluss… Leider ist absolutes Ende, also Verlassen der Halle und Umkleide etc. 

aktuell um 21.30 Uhr. 

 


