
 

 

Herzlich willkommen im Froschteich! 
 
Wie alle Vereine haben auch wir unsere Regeln für Zuschauer den Anforderungen der Corona-Pandemie 
angepasst. Für unsere Hallen gelten unterschiedliche Kapazitätsgrenzen. 
 

Kategorie Halle 1 
Alstergymnasium 

Halle 2 
Alstergymnasium 

Halle Rhen 
Schäferkampsweg 

Halle 
Sportland 

Mit fester 
Sitzplatzvergabe - 125 - - 

Ohne fester 
Sitzplatzvergabe 50 60 50 40 

Kontingent für 
Gastvereine bei 

festen Sitzplätzen 
- 20 - - 

 
 
 
Feste Sitzplatzvergaben werden grundsätzlich nur bei den Spielen der 1. Frauenmannschaft (3. Liga Nord-
Ost) und bei den Spielen der weiblichen Jugend A in der JBLH (Jugendbundesliga) angeboten. 
 
Sollten die Erfahrungen zeigen, dass auch bei anderen Mannschaften die Kapazitätsgrenzen ohne feste 
Sitzplatzzuteilung nicht ausreichen, wird auf feste Sitzplatzzuteilung umgestellt. In diesem Fall gelten die 
Reservierungsregeln. 
 
Bei den Zuschauern müssen wir in Einzelpersonen, Familienmitglieder die im gleichen Haushalt wohnen 
und Kohorten unterscheiden. Kohorten sind Gruppen von Zuschauern die sich kennen und zu dieser 
Veranstaltung verabredet haben. Familien und Kohorten werden als Gruppe auf der Tribüne ohne Abstand 
untereinander platziert. Um Einzelpersonen, Familien und Kohorten bleiben die jeweils angrenzenden 
Sitzplätze in alle Richtungen frei. Die maximale Gruppengröße für Familien und Kohorten beträgt 10 
Personen. 
 
Fans und Sponsoren, auch Dauerkarteninhaber haben die Möglichkeit per E-Mail Sitzplätze zu 
reservieren. 
 

Reservierung von Sitzplätzen 
 

 1. Die Reservierung erfolgt durch Übersendung der vollständig ausgefüllten Kontaktdatenliste als PDF an 
froschteich@svhu-handball.de . Das gilt auch für Einzelpersonen oder Paare. Die Liste kann von dieser 
Seite heruntergeladen werden. Reservierungen sind ausschließlich in der Zeit von Montag 08:00 Uhr bis 
Freitag 14:00 Uhr möglich und immer nur für den auf den Freitag folgenden Spieltag. Reservierungen 
für andere Spieltage werden nicht bearbeitet und gelöscht. Reservierungen ohne beigefügte 
Kontaktdatenliste werden nicht bearbeitet und sind nicht gültig. Reservierungen auf anderem Wege, z.B. 
telefonisch, werden nicht akzeptiert. 

 2. Die Kontaktdatenliste ist vollständig, leserlich und mit den gültigen Kontaktdaten auszufüllen. Der /die 
Reservierende muss die Kontaktdatenliste für die Richtigkeit und Vollständigkeit unterschreiben und 
selbst auch auf der Liste stehen. Bei Feststellung von falschen Kontaktdaten im Infektionsfall haftet 
der/die Reservierende auch gegenüber den Gesundheitsämtern. 

 3. Gastvereine müssen die Kontaktdatenliste für ihre Zuschauer bis Mittwoch 17:00 Uhr an die Adresse 
froschteich@svhu-handball.de übersenden. Die Gesamtzahl darf das Kontingent von 20 Zuschauern 
nicht überschreiten. 

 4. Ist die Kapazitätsgrenze erreicht, werden keine weiteren Reservierungen mehr angenommen. Jeder 
Einsender erhält eine Antwort auf seine Reservierung. Dabei wird die Reservierung entweder bestätigt 
oder aufgrund bereits vorhandener Ausschöpfung der Kapazität leider zurückgewiesen. 



 

 

 5. Zuschauer mit bestätigter Reservierung müssen 45 Minuten vor Anpfiff ihre Reservierung in 
Anspruch nehmen. Reservierungen, die zu dieser Zeit nicht in Anspruch genommen wurden, verlieren 
grundsätzlich ihre Gültigkeit. Die Sitzplätze gehen in die allgemeine Verfügbarkeit über. 

 6. Bei Gruppen (Familien und Kohorten) müssen zum Einlass alle auf der übermittelten 
Kontaktdatenliste eingetragenen Personen vor Ort sein. Gruppenmitglieder, die nicht zum Einlass 
vor Ort sind, werden von der Kontaktdatenliste beim Einlass gestrichen. Der Sitzplatz geht in die 
allgemeine Verfügbarkeit über. Gruppenmitglieder, die verspätet beim Einlass erscheinen, haben keinen 
Anspruch auf den reservierten Platz. 

 
 
 

Für alle Gäste im Froschteich gilt… 
 

 1. Mit Betreten der Sporthalle gilt die Maskenpflicht. Die Maskenpflicht gilt auch auf den Tribünen 
durchgehend. 

 2. Das Mitbringen und der Verzehr von Speisen und Getränken ist in der Sporthalle bis auf weiteres 
untersagt. 

 3. Jeder Zuschauer wird vor Betreten der Tribüne in einer Kontaktliste erfasst. Dabei sind die 
korrekten Kontaktdaten anzugeben. Beim Einlass wird eine Plausibilitätsprüfung vorgenommen. Im 
Zweifelsfall kann ein Abgleich über die Vorlage des Personalausweises vorgenommen werden. 

 4. Zuschauer, die während ihres Aufenthalts gegen die Regeln des Hygienekonzeptes verstoßen oder 
nicht bereit sind ihre gültigen Kontaktdaten leserlich in die Anwesenheitsliste einzutragen, werden nach 
dem Hausrecht aus der Halle verwiesen. Gleiches gilt für Zuschauer, die alkoholisiert am Einlass 
erscheinen. 

 5. Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist für Zuschauer untersagt. Sportler, die direkt am 
Spiel beteiligt sind, sind ausgenommen. Das absolute Verbot von alkoholischen Getränken in der 
Sporthalle gilt auch für Sportler*innen (Kein „Siegerbier“). 

 6. Zuschauer und Sportler müssen die Sporthalle nach dem Spiel zügig verlassen, damit die 
Lüftungsphase eingeleitet werden kann. Das gilt auch für Zuschauer, die ggf. das nächste Spiel auch 
noch sehen möchten. Die Kontaktdaten werden zu jedem Spiel neu erfasst.  

 7. Lärminstrumente sind grundsätzlich erlaubt. Nicht erlaubt sind Lärminstrumente, die zur Kategorie 
Blasinstrumente gehören. 

 
 
 
 

FAQs 
 

 1. Warum gilt eine durchgehende Maskenpflicht? 
Die durchgehende Maskenpflicht gilt, weil das Abstandsgebot  (1,5 Meter) nicht durchgehend eingehalten 
werden kann. Darüber hinaus schützen wir damit die Sportlerinnen und Sportler, die den Sport ohne Maske 
ausüben. 
 

 2. Warum gilt das Verbot von Speisen und Getränken? 
Das Verbot von Speisen und Getränken ist erforderlich, weil sonst die durchgehende Maskenpflicht nicht 
durchzusetzen wäre und wir so unseren Sport, die Zuschauer und unsere Sportlerinnen und Sportler 
gefährden. 
 

 3. Warum muss jemand für die Richtigkeit der Kontaktdaten unterschreiben? 
Die Landesregierung hat angekündigt für unrichtige Angaben ein Bußgeld von bis zu 1000,00 € zu erheben. 
Mit der Unterschrift überträgt der SVHU HANDBALL die Haftung an denjenigen oder diejenige, die eine 
Reservierung vornimmt und die Kontaktdatenliste vorlegt. 
 
 
 



 

 

 4. Was geschieht mit den Kontaktdaten? 
Die Kontaktdaten werden vom SVHU HANDBALL in einem verschlossenem und datierten Umschlag 
archiviert und werden nach Ablauf von 28 Tagen vollständig vernichtet. Sie werden nur auf Anforderung im 
Infektionsfall und einzig und allein den zuständigen Behörden zur Verfügung gestellt. Eine 
Weiterverarbeitung, Weitergabe oder sonstige Speicherung erfolgt nicht. 
 

 5. Was geschieht, wenn die Kapazitätsgrenze einer Sporthalle erreicht ist? 
Ist die Kapazitätsgrenze erreicht kann kein weiterer Zugang gestattet werden. Sofern kurzfristig auf eine 
feste Sitzplatzzuweisung umgestellt wird, ist dies nur in Halle 2 Alstergymnasium möglich. 
 

 6. Warum erhalten Gastvereine ein begrenztes Kontingent? 
Wir sind bemüht soviel Zuschauern wie möglich Einlass zu bieten. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten 
bitten wir um Verständnis, dass wir die Masse der Plätze unseren Heimzuschauern zur Verfügung stellen 
wollen. 
 

 7. Was kann ich tun, wenn ich keinen Platz mehr bekommen kann? 
Die Heimspiele der 1. Frauenmannschaft in der 3. Liga Nord-Ost werden live auf www.sprungwurf.tv 
übertragen. Dafür ist eine Spieltag-Abo erforderlich, dass auf der Seite von www.sprungwurf.tv erworben 
werden kann. Für alle anderen Spiele können wir leider kein alternatives Angebot machen. 
 

 8. Warum können nur in Halle 2 Alstergymnasium feste Sitzplätze vergeben 
werden? 

Nur Halle 2 Alstergymnasium verfügt baulich über feste Sitzplätze eine nachvollziehbare Zuweisung ist in 
allen anderen Hallen nicht möglich. Durch die durchgehende Maskenpflicht können dennoch begrenzte 
Kapazitäten angeboten werden.  
 

 9. Wie lange gelten die Regeln für Zuschauer und Sportler? 
Der SVHU HANDBALL passt seine Hygienekonzepte in Abstimmung mit der Gemeinde Henstedt-Ulzburg 
fortlaufend den Bestimmungen der Landesverordnung Schleswig-Holstein an. Ob und wann eine Änderung 
der Reglung erfolgt unterliegt der Landesverordnung und damit dem Verlauf der Pandemie. Umso wichtiger 
ist es, dass wir alle gemeinsam die Regeln einhalten und damit unseren Teil zur Eindämmung beitragen. 
 

 10. An wen kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen habe? 
Weitere Fragen können jederzeit an info@svhu-handball gerichtet werden. Die vollständigen 
Hygienekonzepte findest du auf dieser Homepage unter dem Menüpunkt „Infopunkt Corona“. 


