
   
 

 

 

Verhaltens-, Hygiene- und Organisationsauflagen 

zur Nutzung der Margon Arena 

Stand: 01.09.2020 

 

 

 

Die entsprechenden Auflagen der Corona-Schutz-Verordnung und der Allgemeinverfügung 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes – Anordnung von Hygieneauflagen zur Verhinderung und 

Verbreitung des Corona-Virus vom 25. August 2020 des Staatsministeriums für Soziales und 

Gesellschaftlichen Zusammenhalt werden in der aktuell geltenden Fassung von allen Nutzern 

mit Betreten der Margon Arena anerkannt. 

 

Folgende Auflagen sind Bestandteil der aktuellen Hallenordnung und müssen in der Margon 

Arena eingehalten werden:  

 

- Personen mit erhöhter Körpertemperatur und/oder Erkältungssymptomen dürfen die 

Sporthalle nicht betreten 

 

- auf den Mindestabstand von 1,50 m zwischen allen Personen während des 

Aufenthaltes in der Halle ist, wo möglich, zu achten 

- das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes außerhalb der Sportflächen und der 

Schulungsflächen wird ausdrücklich empfohlen, bei Benutzung des Aufzuges ist das 

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben 

- das Betreten der Halle für Trainings- und Wettkampfzwecke erfolgt über den 

Sportlereingang (Westseite) 

- das Betreten der Halle zum Besuch der Geschäftsstelle oder der Foyers erfolgt über 

den Geschäftsstelleneingang (Ostseite) 

- bei Betreten der Halle ist das Reinigen der Hände Pflicht 

- → für die Nutzer zu Trainings- und Wettkampfzwecken in den Umkleidekabinen 

- → für die Teilnehmer an Schulungen und Besucher der Geschäftsstelle im Foyer, die 

speziellen Regeln für den Teil Versammlungen und Bildungsveranstaltungen sind zu 

beachten 

- die Margon Arena bleibt für Begleitpersonen geschlossen  

- grundsätzlich sollten alle Hallentüren so wenig wie möglich angefasst werden, eine 

regelmäßige Reinigung der Türklinken erfolgt durch den Hallenwart 

- eine regelmäßige Reinigung von Räumen und Kontaktflächen erfolgt lt. Unterhalts-

reinigungsplan  

- die Margon Arena ist an den Zugängen mit Beschilderungen versehen, aus welchen die 

Hygiene- und Verhaltensregeln ersichtlich sind 

- als verantwortliche Person für die Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutz-

anforderungen in der Margon Arena ist der Hauptgeschäftsführer des Stadtsportbund 

Dresden e.V. benannt 

 

 

 

 

 



   
Teil A – Zusatz Trainingsbetrieb 

 

- Mannschaftssportarten sind erlaubt. Trainingseinheiten sind so zu planen, dass der 

körperliche Kontakt auf ein Minimum beschränkt wird. Bei Übungsspielen ist auf 

zusätzliche körperliche Kontakte (gemeinsamer Torjubel u.ä.) zu verzichten. 

- bei Kontaktsportarten (Sportarten, die den physischen Kontakt zwischen Spielern 

erfordern oder betonen) ist während des Trainings ein Wechsel der Trainingspartner zu 

minimieren 

- das Einhalten von vorgegebenen Hygiene-Regeln der Spitzensportverbände ist Pflicht 

- die Kontakte zwischen den Trainingsgruppen sollen minimiert werden  

- die vom Hallenpersonal zugewiesenen Umkleidekabinen/Duschen können genutzt 

werden  

- der Mindestabstand ist auch in den Umkleidekabinen und Sanitäranlagen einzuhalten, 

der Aufenthalt darin ist so kurz wie möglich zu gestalten 

- Trainingsgeräte der Margon Arena sind nach der Benutzung durch den Nutzer 

innerhalb der Trainingszeit zu reinigen 

- die Nutzung von eigenen Sport- bzw. Vereinssportgeräten ist möglich, 

sie sind nach der Benutzung durch den Nutzer/Verein innerhalb der Trainingszeit zu  

reinigen 

-  die Belüftung der Haupthalle, der Nebenhallen, Umkleide- und Sanitärbereiche erfolgt  

 durchgängig und zeitgeschaltet über die Hausanlage (Anlage 1 Lüftungskonzept) 

- eine Durchlüftung der Nebenhallen ist durch den Nutzer nach jeder Trainingseinheit   

zusätzlich durchzuführen 

- die maximale Personenzahl pro Nutzungsfläche ist festgelegt 
- folgende Personenbeschränkungen (inkl. Übungsleiter) sind pro Sportfläche vorgegeben: 

pro Feld in der Haupthalle: 25 Personen 

Nebenhalle A:   22 Personen 

Nebenhalle B:   19 Personen 

Nebenhalle C:   13 Personen 

Kraftraum:     5 Personen 

Unteres Foyer   50 Personen 

Oberes Foyer (Seminarraum) 14 Personen 

Aufzug:     1 Person 

 

- die Margon Arena bleibt für Begleitpersonen geschlossen  

- die jeweils zugelassene Anzahl von Sportlern ist abhängig von der auszuübenden 

Sportart, ein speziell auf die Sportart abgestimmtes eigenes, schriftliches  Hygiene-

konzept ist vom Nutzer zu erstellen und umzusetzen, die Maximalpersonenzahl pro 

Nutzungsfläche der Margon Arena darf dabei nicht überschritten werden 

- Pflichten des Nutzers: Alle Nutzer kennen die Vorgaben der Sächsischen Corona – 

Schutz – Verordnung vom 25.08.2020 und die daraus resultierenden Verhaltens-, 

Hygiene- und Organisationsauflagen der Margon Arena. Die Nutzer haben die damit 

verbundenen Verhaltens-, Hygiene- und Organisationsauflagen einzuhalten und 

umzusetzen. Die Nutzer sind durch den Verantwortlichen des Mieters zu belehren. Es 

wird die Bildung von festen Trainingsgruppen empfohlen. Es ist vom Nutzer/Mieter 

eine daten-schutzkonforme und datensparsame Dokumentation der anwesenden 

Personen zum Nachvollziehen einer möglichen Infektionskette zu führen.   

 

Für die Kontrolle und Durchführung der Verhaltens-, Hygiene- und Organisationsauflagen 

ist der/die jeweilige Übungsleiter/in vor Ort zuständig. 



   
 

Teil B – Zusatz Sportwettkämpfe mit Publikum 

 

- die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m in allen Bereichen der Sportstätte ist 

zu ermöglichen außer zwischen Personen gemäß §2 Abs.2 SächsCoronaSchVO, ein 

größerer Abstand als 1,5 m wird dringend empfohlen, wenn der Wettkampf mit lautem 

Jubel, Gesang usw. verbunden ist 

- in allen Bereichen der Halle (Einlass, Cateringbereich, im Fahrstuhl, auf dem Weg zum 

Sitzplatz o.ä.) ist für das Publikum eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, außer auf 

dem Sitzplatz 

- bei Sportwettkämpfen mit Publikum (ausgenommen ist der Bereich Freizeit- und 

Breitensport mit einer Besucherzahl bis 50 Personen) muss vom Nutzer/Mieter ein 

durch die zuständige kommunale Behörde genehmigtes Hygienekonzept vorliegen 

- das Einhalten von vorgegebenen Regeln der Spitzensportverbände ist Pflicht 

- bei Wettkämpfen ist auf zusätzliche körperliche Kontakte (gemeinsamer Torjubel u.ä.) 

zu verzichten 

- die vom Hallenpersonal zugewiesenen Umkleidekabinen und Duschen können genutzt 

werden  

- der Mindestabstand ist auch in den Umkleidekabinen und Sanitäranlagen einzuhalten, 

der Aufenthalt darin ist so kurz wie möglich zu gestalten 

- Sportgeräte der Margon Arena sind nach der Benutzung durch den Nutzer/Mieter 

innerhalb der Wettkampfzeit zu reinigen 

- die maximale Personenzahl pro Nutzungsfläche ist festgelegt 
- folgende Personenbeschränkungen (inkl. Übungsleiter) sind pro Sportfläche vorgegeben: 

pro Feld in der Haupthalle: 25 Personen 

Nebenhalle A:   22 Personen 

Nebenhalle B:   19 Personen 

Nebenhalle C:   13 Personen 

Kraftraum:     5 Personen 

Unteres Foyer   50 Personen 

Oberes Foyer (Seminarraum) 14 Personen 

Aufzug:     1 Person 

- es sind vom Nutzer/Mieter organisatorische Vorkehrungen zu treffen, dass im Falle 

eines späteren positiven SARS-CoV-2-Testes eines Teilnehmenden oder Besuchers die 

Gesundheitsämter bei der datenschutzkonformen und datensparsamen Kontaktnach-

verfolgung unterstützt werden können, die Kontaktdaten (Name, Telefonnummer oder 

E-Mail-Adresse und Zeitraum des Besuches) werden beim Nutzer/Mieter hinterlegt.  

- Lüftung: 

Die Belüftung der Haupthalle erfolgt durchgängig und zeitgeschaltet über vier 

getrennte Lüftungskreise der Hausanlage mit Außenluft (2 x Haupthalle, Nebenhallen, 

Umkleide- und Sanitärbereiche). Vor und nach dem Wettkampf wird das Außenluft-

volumen erhöht (Anlage 1 Lüftungskonzept). 

Eine zusätzliche Durchlüftung der Nebenhallen ist durch den Nutzer nach jeder 

Nutzung durchzuführen. 

 

 

 

  

 

 



   
Teil C – Zusatz Versammlung / Bildungsveranstaltung 

 

- Jeder Teilnehmer, Referent und Versammlungsleiter hält sich ohne Ausnahme an die 

nachstehenden Regulierungen. Sie sollen ein höchstmögliches Maß an Hygiene und 

entsprechende Reduzierung der Ansteckung gewährleisten. Bei einer Nichteinhaltung 

besteht das Recht für Referenten und Versammlungsleiter Personen auf Kosten der 

betroffenen Teilnehmer von der Veranstaltung auszuschließen. Über die Regelungen 

werden die Teilnehmer im Vorfeld mit der Einladung informiert, vor Ort belehrt und sie 

bestätigen mit ihrer Unterschrift auf der Teilnahmeliste deren Einhaltung.  

- Es dürfen ausschließlich Teilnehmer, Referenten, Versammlungsleiter ohne verdächtige 

Symptome, mit gutem Allgemeinbefinden, die nicht in Kontakt mit einer nachweislich 

infizierten Person gekommen sind, die Veranstaltung besuchen. Referent und 

Versammlungsleiter achten auf Symptome und schließen offensichtlich erkrankte 

Personen von der Veranstaltung aus.  

- Personen mit risikorelevanten Vorerkrankungen werden im Vorfeld darauf hingewiesen, 

dass sie das Risiko einer Teilnahme selbstständig einschätzen müssen. Bei einer 

Teilnahme ist daher davon auszugehen, dass das Risiko für diesen Personenkreis 

vertretbar ist. Gibt es bei Referenten oder Versammlungsleiter begründete Zweifel an 

der Vertretbarkeit, sollte hier auch eine Reaktion und kann ein Ausschluss erfolgen. 

- Zu jeder Zeit ist während des Aufenthaltes im Foyer-Bereich ein Abstand von 

mindestens 1,5 m zu gewährleisten. In den Fällen, wo dies nicht gewährleistet werden 

kann, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, die selbst mitgebracht werden muss. 

Während der Veranstaltung und in den Pausen ist durch Referenten und 

Versammlungsleitung auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten und bei der 

Nichteinhaltung darauf hinzuweisen. 

- Bei Betreten der Halle ist das Reinigen der Hände Pflicht. Die Nutzer des oberen Foyers 

nutzen die mobil bereitgestellten Utensilien. Die Nutzer des unteren Foyers nutzen die 

Sanitäranlagen. 

- Die maximal zugelassene Personenzahl für das obere Foyer beträgt 14 Personen, für das 

untere Foyer 50 Personen. 

- Die Benutzung des Aufzuges ist nur durch 1 Person möglich, das Tragen eines Mund-

Nasen-Schutzes ist vorgeschrieben. 

- Tische/ Stühle werden entsprechend des Mindestabstands gestellt oder es werden 

Markierungen vorgenommen. Auf Gruppenarbeit ist zu verzichten oder der notwendige 

Mindestabstand zwischen den Teilnehmern sicherzustellen. Auf eine gemeinsame 

Nutzung der Flipchart-/ Whiteboardstifte ist zu verzichten oder sie sind nach der 

Nutzung zu desinfizieren. Bei dem Eintragen in die Teilnehmerliste verwendet jeder 

Teilnehmer seinen eigenen Stift. Das Foyer wird regelmäßig gelüftet.  

- Die Abstandsregelungen sind auch bei den sportpraktischen Inhalten zu beachten. 

Übungen sind entsprechend der Hygienevorschriften der Sportverbände zu wählen.  

Das Nutzen von Geräten (z.B. Matten, Bänke, Kasten) oder Markierungen zu diesem 

Zweck bietet sich an. Sportgeräte werden nicht gemeinsam genutzt und nach der 

Nutzung gereinigt. Die Aufnahme und Rückgabe der Sportgeräte ist so zu  

gewährleisten, dass der Mindestabstand eingehalten wird. Nach Möglichkeit sollte die 

Sportpraxis im Freien stattfinden, bei Innensportstätten ist regelmäßig zu lüften.   

- Die angegebenen Essenszeiten sind dringend einzuhalten, damit sich keine 

Überschneidung von Gruppen ergibt! 



   
- Regelmäßiges, mindestens 20 Sekunden umfassendes Händewaschen mit Seife sowie 

soweit verfügbar die Desinfektion der Hände wird vorausgesetzt. Ausreichend 

Möglichkeiten zum Händewaschen mit Flüssigseife und Einmalhandtüchern werden 

durch die Bildungsstätte zur Verfügung gestellt. Nach dem Betreten der Lehrgangsstätte 

sollten sich die Hände gewaschen werden oder bereitgestellte Desinfektion genutzt 

werden.  

- Ebenso vorausgesetzt wird die Beachtung der Nies- und Hustenregeln (in die Armbeuge, 

von Personen weg).  

 

 


