
HEIMSPIELE IM NIPPESER TÄLCHEN - DEFINITION DER ORDNERROLLEN 

 
Rolle 1   Ordner „Zuschauereingang“ 

Funktion Kurzfassung:   Steuert den reibungslosen Zugang aller Zuschauer gemäß Hygienekonzept und 
die Trennung zwischen Zuschauern und Spielern an den Eingängen der 
Sporthalle. Erfasst die Kontaktdaten der Zuschauer und der weiteren 
Spielbeteiligten. Weist die Zuschauer in die Verhaltensregeln ein, weist ihnen 
eine Loge zu und gibt die Platzkarte aus. 

Positionierung:   Zuschauereingang (linker Halleneingang) 

Aufgaben/Verantwortlichkeiten: 

• Nimmt alle Zuschauer am Zuschauereingang (linker Halleneingang) in Empfang, sorgt für einen 
ausreichend breiten Weg für die abwandernden Zuschauer, achtet auf Tragen des Mund-Nasen-Schutzes 
auf dem Schulgelände. 

• Beginnt mit dem Einlass auf Hinweis des Ordners „Halle“, sobald alle Zuschauer des vorangegangenen 
Spiels die Halle verlassen haben (ca. 30 Minuten vor Spielbeginn). 

• Sorgt für die Registrierung aller Zuschauer (Registrierungsprozess s. unten) – zu keiner Zeit dürfen nicht 
registrierte Personen Zutritt erhalten. 

• Weist die Ankommenden auf die Regeln hin: Hände waschen / desinfizieren, durchgehend Mund-Nasen-
Schutz tragen, Einbahnstraßensystem, Aufenthalt nur in der zugewiesenen Loge (z.B. B3 oder S4) 

• Schickt die unmittelbar Spielbeteiligten (Spieler, Schiedsrichter, Offizielle) zum Sportlereingang (rechter 
Eingang) und informiert den Ordner „Mannschaftsbetreuung“ über die Angekommenen – Zeitnehmer 
und Sekretäre dürfen nicht mit in die Kabinen der Sportler gehen. 

• Nimmt auch die weiteren Spielbeteiligten (Wischer, Hallensprecher, Zeitnehmer, Sekretär, Fotograf, etc.) 
in Empfang, registriert diese ebenfalls (ohne Platzzuweisung) und übergibt sie an den 
Hygienebeauftragten Spieltag. 

• Überwacht, dass die Zwischentüren im Foyer unten geschlossen sind bzw. nicht durchschritten werden. 
• Auf Hinweis des Ordners „Halle“, dass alle Zuschauer des vergangenen Spiels die Halle verlassen haben, 

führt er einen Komplett-Check-Out durch (s. unten). 

Bei Seniorenoberligaspielen wird ein fünfter Ordner eingesetzt. Dieser unterstützt vor Spielbeginn den 
Ordner „Zuschauereingang“ (Kasse, Registrierung) und von Spielbeginn bis Check-Out den Ordner „Halle“. 

Registrierung (die App Hygiene-Ranger wird erst ab dem 10.10. eingeführt): 

- Für die Registrierung sind nach Logennummern sortierte Listen vorbereitet, in diese Listen trägt sich 
jeder Besucher ein (auf leserliche Namen und v.a. Telefonnummern achten!). 

- Heimfans mit Dauerkarte tragen nur ihre Dauerkartennummer ein. 
- Den Zuschauern werde feste Logenplätze (z.B. B3, E1, S4) zugewiesen. Sie erhalten dafür eine 

entwertete Platzkarte mit der entsprechenden Aufschrift. 
- Die Zuschauer dürfen sich nur in den ihnen zugewiesenen Logen aufhalten. 
- Gästefans werden ausschließlich den Blöcken A+B einschl. Stehplatzbereiche S1 und S2 zugeordnet 

(linker Tribünenzugang oben), beginnend mit Loge B1 bis B4. 
- Heimfans werden zunächst in den Blöcken E+F einschl. Stehplatzbereiche S3 bis S6 untergebracht 

(rechter Tribünenzugang oben), beginnend mit Loge E1 bis E4. Wenn die Heimplätze voll sind und im 
Gästebereich noch Platz ist, können Heimfans auch in Block A einsortiert werden. 

- Bei Herren- und Damenoberligaspielen wird zusammen mit der Registrierung auch kassiert (Kinder und 
Jugendliche frei). Dafür wird ein weiterer Ordner „Halle“ eingesetzt. 

- Nach Spielende werden die Kontaktlisten nummeriert und gebündelt in der Schublade des Rollwagens 
abgelegt. 

  



HEIMSPIELE IM NIPPESER TÄLCHEN - DEFINITION DER ORDNERROLLEN 

 
Rolle 2   Ordner „Mannschaftsbetreuung“ 

Funktion Kurzfassung:  Steuert den Zugang aller unmittelbar Spielbeteiligten auf den Verkehrswegen 
zwischen der Sporthalle gemäß Hygienekonzept 

Positionierung:   Am Sportlereingang (rechter Eingang), im Turnschuhgang, in den Kabinen oder 
an den Türen zwischen Spielfläche und Turnschuhgang; hat einen Schlüssel 

Aufgaben/Verantwortlichkeiten: 

o Hält den Sportlereingang durchgängig geschlossen, damit nur unmittelbar Spielbeteiligte 
(Schiedsrichter, Spieler, Offizielle) hineingehen. 

• Zeitfenster ab 1:10 Stunden vor Spielbeginn (zugleich Pausenende des vorangegangenen Spiels) 
o Nimmt alle unmittelbar Spielbeteiligten am Sportlereingang vor der Halle in Empfang. 
o Nimmt die vorbereitete Kontaktliste der Gastmannschaft in Empfang, wenn diese nicht vorliegt, wird 

eine Liste zum Ausfüllen ausgehändigt. 
o Händigt einem der Offiziellen der Gastmannschaft sowie den Schiedsrichtern das Infoblatt zu den 

Hygienevorschriften und zum Wegekonzept aus. 
o Gesondert darauf hinweisen, dass die Kabine vor dem Spiel erst auf Aufforderung verlassen darf. 
o Gesondert darauf hinweisen, dass die Spielfläche nach dem Spiel zügig in Richtung Kabine zu 

verlassen ist. 
o Nachdem alle unmittelbar Spielbeteiligten des vorherigen Spiels das Gebäude verlassen haben und 15 

Min. gelüftet wurde, begleitet er die Mannschaften und die Schiedsrichter im zeitlichen Abstand zur 
zugewiesenen Kabine (Heim: 1 oder 2 - Gast: 3 oder 4 - Schiedsrichter: 5 oder 6) 

o Schließt die Kabinentür hinter den Spielbeteiligten, so dass diese nicht mehr zum Sportlereingang 
gelangen.  

• Zeitfenster ab 0:45 Stunden vor Spielbeginn (zugleich Spielende des vorangegangenen Spiels) 
o Reinigt / desinfiziert unmittelbar nach Spielende einmal beide Auswechselbänke 
o Bringt die Gastmannschaft und die Schiedsrichter des vorangegangenen Spiels nach Spielende in die 

Kabinen und öffnet alle Kabinentüren samt Duschraumtür (Heimmannschaft folgt im Abstand 
selbstständig mit eigenem Schlüssel). 

o Schließt die Kabinentür zum Turnschuhgang hinter dem letzten Spieler ab, damit die Kabine nur noch 
Richtung Sportlerausgang verlassen werden kann. 

• Zeitfenster ab 0:35 Stunden vor Spielbeginn 
o Informiert anschließend die Mannschaften in den Kabinen, sobald der Zutritt zum Turnschuhgang 

möglich ist (nachdem alle Spielbeteiligten des vorangegangenen Spiels in den Kabinen sind) und lässt 
die Mannschaften und Schiedsrichter in zeitlichem Abstand voneinander von der Kabine auf die 
Spielfläche (Heimmannschaft: rechter Eingang; Gastmannschaft: linker Eingang). 

o Schließt die Kabinentüren samt Tür zum Duschraum hinter den Mannschaften ab. 
o Desinfiziert/reinigt die Klinken im Turnschuhgang. 
o Sorgt dafür, dass die Mannschaften und Schiedsrichter des vorangegangenen Spiels die Sporthalle 

zügig verlassen (idealerweise kurz nach Spielbeginn des nächsten Spiels). 
o Lüftet die Kabinen quer, sobald diese von den Nutzern endgültig verlassen wurden. 
o Desinfiziert/reinigt die Klinken, Bankoberflächen, Armaturen der Umkleidekabinen und Duschen. 

• Zeitfenster ab 0:35 Stunden nach Spielbeginn (Beginn Halbzeitpause) 
o Begleitet die Gastmannschaft und die Schiedsrichter in der Halbzeitpause in die Kabine, schließt die 

Kabinen und die Duschen auf. (Heimmannschaft folgt im Abstand selbstständig). 
o Desinfiziert/ reinigt die Auswechselbänke in der Halbzeit. 
o Sorgt dafür, dass die Mannschaften und die Schiedsrichter zeitlich getrennt wieder auf die Spielfläche 

gehen, schließt dahinter die Kabinen ab. 
• Zeitfenster ab 0:45 Stunden nach Spielbeginn (Beginn 2. Halbzeit) 
o Nimmt die Mannschaften und Schiedsrichter des nächsten Spiels am Sportlereingang in Empfang (s. 

oben Reihenfolge beginnt erneut.).  
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Rolle 3   Ordner „Halle“ 

Funktion Kurzfassung:   Sorgt für Einhaltung aller Maßnahmen des Hygienekonzeptes im oberen Foyer 
und auf den Tribünen, weist die Zuschauer den korrekten Tribünen und 
Stehplatzbereichen zu. Sorgt nach dem Spiel für ein zügiges und geordnetes 
Verlassen der Halle. 

Positionierung:   Oberes Foyer und Tribünenbereich 

Aufgaben/Verantwortlichkeiten: 

- Informiert den Ordner „Zuschauereingang“, sobald alle Zuschauer des vorangegangenen Spiels die Halle 
verlassen haben und mit dem Einlass zum nächsten Spiel begonnen werden kann 

- Nimmt die Zuschauer im oberen Bereich in Empfang, kontrolliert die Logenzuweisung auf den 
Eintrittskarten und zeigt den korrekten Eingang zur Tribüne 

o Block B und A, Stehplätze S1 und S2 (Gäste) – linker Tribüneneingang 
o Block E und F, Stehplätze S3 bis S6 sowie (Heimfans einschl. Dauerkarteninhaber) – rechter 

Tribüneneingang. 
- Weist gesondert darauf hin, dass der Aufenthalt nur in der zugewiesenen Loge erlaubt ist. 
- Sorgt durchgängig dafür, dass alle Zuschauer in der Halle, in den Fluren und auf den Sitz- und 

Stehplätzen der Tribüne einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 
- Sorgt dafür, dass Zuschauer das Einbahnstraßensystem im Foyer und auf den Verkehrswegen vor den 

Tribünen einhalten, und dass Sperrflächen nicht betreten werden. 
- Überwacht, dass die Zuschauer nicht zwischen den Logen wechseln. 
- Überwacht, dass sich nicht mehr als max. 6 Personen in jeder Loge befinden. 
- Sorgt nach Spielende dafür, dass die Zuschauer geordnet und logenweise die Halle über das 

Einbahnstraßensystem verlassen. Reihenfolge: erst Stehplätze Gästebereiche (S2, S1), dann obere 
Logen Gästebereich (A4, A3, B3, B4) dann untere Logen Gästebereich (A2, A1, B1, B2), dann 
Heimbereich analog. 

- Geht nach dem letzten Zuschauer nach unten und informiert den Ordner „Zuschauereingang“, dass der 
Check-out stattfinden und mit dem Einlass für das nächste Spiel begonnen werden kann. 

- Reinigt / desinfiziert anschließend einmal das Geländer oben an den Stehplätzen. 

Bei Seniorenoberligaspielen wird ein fünfter Ordner eingesetzt. Dieser unterstützt vor Spielbeginn den 
Ordner „Zuschauereingang“ (Kasse, Registrierung) und von Spielbeginn bis Check-Out den Ordner „Halle“. 
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Rolle 4   Hygienebeauftragter Spieltag 

Funktion Kurzfassung:  Ansprechpartner für alle Ordner, sorgt dafür, dass alle weiteren Funktionen 
dauerhaft und besetzt sind und ausgeführt werden, weist die weiteren 
Spielbeteiligten ein, organisiert das Verlassen der Tribünen. 

Positionierung:   immer unterwegs; hat einen Schlüssel 

Aufgaben/Verantwortlichkeiten: 

- Ist offizieller Ansprechpartner für Hygieneangelegenheiten am Spieltag. 
- Bespricht die Aufgaben mit den anderen Ordnern, weist diese ggf. ein. 
- Unterstützt neben seinen eigenen Aufgaben bei Bedarf die weiteren Ordner in ihren Aufgaben. 
- Überprüft gelegentlich, ob überall (Kabinen, Toiletten unten, Toiletten oben, Eingänge) noch Seife, 

Desinfektionsmittel und Papierhandtücher vorhanden sind und sorgt ggf. für Nachschub. 

vor dem Spiel 

- Sorgt für die Registrierung aller Ordner seiner Schicht. 
- Falls er die erste Schicht des Wochenendes übernimmt, trägt er Sorge für den Aufbau des 

Coronaequipments (alle Utensilien bis auf die Reinigungsmittel befinden sich im blauen Rollwagen im 
Materialraum Kabine 2; Reinigungsutensilien befinden sich oben im Reinigungsraum neben der Küche). 

- Stellt vor dem ersten Spiel des Tages alle Fenster in den beiden Kabinenfluren auf Kipp und öffnet die 
Türen aller aktuell nicht genutzten Kabinen und Duschräume zur Lüftung. 

- Nimmt die weiteren Spielbeteiligte (Zeitnehmer, Sekretär, Hallensprecher, Fotograf, Spielbeobachter) 
am Zuschauereingang in Empfang (Info durch Ordner „Zuschauereingang“) und stellt sicher, dass alle 
weiteren Spielbeteiligten registriert sind. 

- Weist die weiteren Spielbeteiligten in die Hygienebestimmungen ein. Gesonderter Hinweis: Mund-Nasen-
Bedeckung tragen, Spielfläche nur in Begleitung oder auf Aufforderung betreten und verlassen. 

- Geleitet die weiteren Spielbeteiligten durch die Zwischentür in den Turnschuhgang und von dort auf die 
Spielfläche. Bis zur Übernahme ihrer Funktion nehmen diese auf einer weiteren Bank in mittleren Teil 
der Halle Platz. 

nach dem Spiel 

- Informiert die Zuschauer und sorgt gemeinsam mit dem Ordner „Halle“ dafür, dass die Zuschauer 
darüber die Tribünen und die Halle zügig und mit Abstand verlassen (per direkter Ansage oder per 
Durchsage mit Mikro).  
Reihenfolge: erst Stehplätze Gästebereiche (S2, S1), dann obere Logen Gästebereich (A4, A3, B3, B4) 
dann untere Logen Gästebereich (A2, A1, B1, B2), dann Heimbereich analog. 

- Geleitet im Anschluss die weiteren Spielbeteiligten durch die Zwischentür von der Spielfläche zum 
Ausgang. 

- Öffnet je nach Wetterlage die Notausgangstüren in der Sporthalle zwischen den Spielen zum Lüften, 
verhindert dann Zutritt bzw. Verlassen der Halle durch die Notausgänge. 

- Schließt alle Fenster und Notausgänge nach dem letzten Spiel des Tages. 
- Organisiert, wenn am Wochenende keine weiteren Spiele mehr stattfinden, den Abbau des 

Coronaequipments. 


