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Vorwort 
In der Nibelungenhalle erlaubt die Stadt Heppenheim das Handballspielen, wenn die 
nachfolgend aufgeführten Regeln eingehalten werden. Vorschläge zur Verbesserung 
nehmen wir gerne entgegen, diskutieren können wir sie aber am Rande eines Spiels 
nicht. Grundsätzlich gilt: Alle in der Halle Anwesenden müssen mit ihren 
Kontaktdaten erfasst sein und müssen sich an die Hygiene-Regeln halten. 
 
Spieler und Betreuer 
Die Liste der Spieler und Betreuer für die Aufnahme in NuLiga bitte um alle 
Kontaktdaten ergänzen. Der Verweis auf NuLiga genügt nicht, da dort Kontaktdaten 
nur sporadisch erfasst sind; (Aussage des Bezirksvorsitzenden). 
 
Spieler und Betreuer betreten und verlassen die Halle durch einen Sportlereingang 
auf der Nordseite der Halle (Nibelungenstraße). Der westliche Eingang (rechts, wenn 
man vor der Halle steht) ist für die Heimmannschaft und die Schiedsrichter, der 
östliche Eingang (links) für Gästemannschaften reserviert. Die Eingänge sind 
beschriftet. Im Eingangsbereich herrscht  Maskenpflicht. Die Umkleidekabinen dürfen 
genutzt werden, allerdings jeweils nur für 6 Personen gleichzeitig. Umziehen sollte 
also gestaffelt erfolgen. Waschbecken und Toiletten können genutzt werden, 
Duschen ist untersagt. 
 
Der Sanitätsraum kann genutzt werden, insbesondere für den Aufenthalt vor dem 
Spiel.  
 
Zuschauer 
Die Zuschauerkapazität ist durch Hygiene-Maßnahmen stark eingeschränkt. Pro 
Spieler einer Mannschaft dürfen deshalb maximal zwei Begleitpersonen zuschauen. 
Die Liste der Begleitpersonen mit Kontaktdaten muss spätestens eine Stunde vor 
dem Spiel im Kassenbereich vorliegen.  
Für Spiele der BOL Männer und der BOL Frauen arbeitet der Verein an einem 
Online-Ticketsystem, bei dem auch Kontaktdaten erfasst werden. Personen, die nicht 
auf der vorab geschickten Liste vertreten sind oder kein Ticket besitzen, haben 
keinen Zutritt zur Halle. Für Aktive und Jugendspieler arbeiten wir noch an Lösungen, 
die das Zuschauen unter Beachtung der Kapazitätsgrenze erlauben. 
 
Zuschauer betreten die Halle durch den Haupteingang (gegenüber dem Stadion). Auf 
der Tribüne bleibt jede zweite Reihe frei. Auf den verbleibenden Plätzen sind 
Bereiche von 2m Breite markiert. In einem Bereich dürfen sich nur Einzelpersonen 
oder Familien aufhalten. Außer in den markierten Bereichen besteht für Zuschauer 
überall – insbesondere im Eingangsbereich – Maskenpflicht. 
Zuschauer verlassen die Halle durch den Hintereingang in Richtung 
Nibelungenschule. 
 
Für die Bewirtung auf der Galerie ist ein Einbahnstraßensystem auf dem Fußboden 
markiert. Bitte diesen Markierungen folgen. 
 
Schiedsrichter 



Schiedsrichter betreten die Halle durch den westlichen Spielereingang und belegen 
die Umkleidekabine links vom Eingang aus gesehen. Im Eingangsbereich herrscht 
Maskenpflicht. 
 
Zeitnehmer/Sekretäre 
Zuschauereingang nutzen 
Außerhalb des Zeitnehmerbereiches Masken tragen 
 
 
Allgemein 
Bitte die Hinweisschilder in der Halle beachten. 
 
Checkliste 

• Liste für Eintrag in NuLiga mit Kontaktdaten versehen 

• Solange kein Ticket-System verfügbar ist: Liste der Begleitpersonen mit 
Kontaktdaten erstellen und rechtzeitig vor Spielbeginn im Kassenbereich zur 
Verfügung stellen. 

• Masken einpacken. 
 
 


