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Hygienekonzept der SG Maulburg-Steinen (Spielbetrieb) 
Spielbetrieb im Handball mit Zuschauern (Stufe 8 – Wettkampfbetrieb +) 

 

Allgemein 
Basis der folgenden Überlegungen sind die im 8-Stufenplan des DHB vorgestellten Empfehlungen für die stufenweise 
Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs sowie die Leitplanken des DOSB (bundesweite Regelungen). Diese 
wurden mit den Verordnungen der Landesregierung Baden-Württemberg abgeglichen und mit dem Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport sowie dem Sozialministerium abgestimmt und von beiden freigegeben (regionales Hygienekonzept). 
Bei der für den Handball wie auch für den Teamsport insgesamt notwendigen Wiederaufnahme des Spiel- und 
Wettkampfbetriebs im September 2020 genießt die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln eine sehr hohe Priorität. 
Die Hygiene- und Abstandsregeln stehen zu jeder Zeit und überall dort, wo es möglich ist, im Fokus aller Beteiligten. Mit den 
im Weiteren dargelegten Maßnahmen soll das Infektionsrisiko der am Spiel- und Wettkampfbetrieb Beteiligten auf ein 
vertretbares Mindestmaß reduziert werden.  
Die kontinuierliche Fortschreibung und Anpassungen der Maßnahmen erfolgen gemäß der aktuell nicht vorhersagbaren 
Entwicklung des weiteren Verlaufs der Corona-Pandemie.  
Sollte es zu regionalen Lockdowns kommen, müssen die regionalen Anordnungen berücksichtigt und der Trainings- und 
Spielbetrieb individuell an diese angepasst werden.  
 

Zutritt- und Teilnahmeverbot 
Es besteht ein Zutritt- und Teilnahmeverbot, für diejenigen, die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person 
stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt weniger als 14 Tage vergangen sind. 
Ebenso gilt dieses Verbot, wenn typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und 
Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen vorhanden sind. 
Rückkehrer aus Risikogebieten sind 14 Tage ausgeschlossen.  
Risikopatienten wird nahegelegt, der Veranstaltung aus eigenem Interesse fern zu bleiben. 
 

Definition Personengruppen 
1. Unmittelbar Spielbeteiligte sind die Spieler, Trainer- und Betreuer aller Mannschaften, die Schiedsrichter sowie 

ggf. weitere Offizielle der Vereine, sofern sie am Trainings- und Spielbetrieb der Mannschaften direkt beteiligt sind. 
2. Indirekte Spielbeteiligte sind aktiv Spielbeteiligte, die während des Spiels auf bzw. direkt am Spielfeldrand zum 

Einsatz kommen und bei denen die Abstandswahrung zu unmittelbar Spielbeteiligten nicht vollständig 
gewährleistet werden kann. Dabei handelt es sich um das Kampfgerich, Wischer und Presse/Fotografen. 

3. Zuschauer sind alle Personen welche werder direkt noch indirekt am Spiel beteiligt sind. 
4. Wirtschaftsdienst beinhaltet alle Personen welche sich im Küchenbereich und hinter der Verkaufstheke aufhalten 

 
 

Mund-Nase-Schutz – Wer, Wann und Wo…. 
1. Unmittelbar Spielbeteiligte: 

a. in allen geschlossenen Bereichen der Sporthalle außerhalb der zugewiesenen Umkleidekabine. 
Ausnahmen: Spielfeld und Auswecheslbereiche sowie der direkte weg auf das Spielfeld (zum 
Spielbeginn und nach der Halbzeitpause) und zurück zur Umkleidekabine (zur Halbzeitpause und nach 
dem Schlusspfiff) 

2. Indirekte Spielbeteiligte 
a. in allen geschlossenen Bereichen der Sporthalle. 

3. Zuschauer  
a. in allen geschlossenen Bereichen der Sporthalle mit Ausnahme der Tribüne da der Mindestabstand 

vom 1.5 Metern gewährleistet ist. 
4. Wirtschaftsdienst  

a. in allen geschlossenen Bereichen der Sporthalle 
b. im Wirtschaftsbetrieb werden zusätzlich Einweghandschuhe getragen. 
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Nachverfolgung möglicher Infektionsketten 
1. Unmittelbar Spielbeteiligte müssen im Vorfeld eines Spiels zur Nachvollziehbarkeit von Kontakten im Falle einer 

Infektion mit SARS-CoV-2 erfasst werden. Ein Mannschaftsverantwortlicher wird über das Kontaktformular registiert 
(Anlage 1) und ist verpflichtet alle, in SBO eingetragenen Spieler im Falle einer Infektion zu informieren. 

2. Indirekte Spielbeteiligte, Zuschauer und der Wirtschaftsdienst werden über einzene Zettel (Zettelbox) erfasst da 
Listen im Eingangsbereich aus Datenschutzrechtlichen gründen nicht gestattet sind (Anlage 2) 
Folgende Daten müssen zwingend dokumentiert werden: 

 Vor- und Nachname  

 Anschrift 

 Datum 

 Zeitraum der Anwesenheit 

 Telefonnummer 
 

Kabinen/ Räume  
 Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken. Auch bei Besprechungen ist auf 

die Abstandsregel zu achten. Sie müssen ggfs. außerhalb der Kabine durchgeführt werden. 

 In der Schiedsrichterkabine gelten die Abstandsregelung (1,5 Meter).   

 Ebenso gelten bei der technischen Besprechung die Abstandsregeln. Ggfs. muss diese auf dem Spielfeld 
durchgeführt werden.   

 Die PIN-Eingaben vor und nach dem Spiel müssen durch die zuständigen Mannschaftsvertreter und 
Schiedsrichter einzeln erfolgen. Im Fall eines angekündigten Einspruchs müssen entsprechende Vorkehrungen 
getroffen werden, um die Abstände einzuhalten. Vor und nach der Eingabe müssen die Hände desinfiziert 
werden. 

 Zeitnahes Duschen nach dem Sport wird empfohlen. Die Anzahl der Personen in den Duschräumen ist zu 

minimieren und ein entsprechendes Prozedere (zeitlicher Ablauf zur Nutzung der Duschen; ggf. sollte auch mehr 

Zeit eingeplant werden) hierfür festzulegen. Ggf. sollten von den Teams je nach Kabinengröße kleinere Gruppen 

gebildet werden, die die Dusche/ Kabine gleichzeitig nutzen. Auch hier gelten die Abstandsregeln von 1,5 Metern. 

Die Verweildauer in den Umkleidekabinen und Duschen sollte auf ein Minimum reduziert werden. 

 Regelmäßige Durchlüftung sowie Reinigung der Räumlichkeiten muss gewährleistet werden. Dies muss vor allem 

bei mehreren Spielen am selben Tag und damit verbundener Mehrfachnutzung der Kabinen gewährleistet werden. 

Bei mehreren Spielen am Tag müssen zwischen der Kabinennutzung Pausen eingehalten werden, die u.a. zur 

Reinigung und Durchlüftung genutzt werden. 

 Um Durchmischungen zu vermeiden wird jeder Mannschaft fix eine Kabine zugeordnet (geasmthaft stehen vier 

Kabinen zur Verfügung). Bei mehreren Spielen am Tag müssen zwischen der Kabinennutzung Pausen 

eingehalten werden, diese wird beim Verlassen und vor Übergabe an die nächste Mannschaft genutzt um die 

Kabine zu lüften und zu reinigen. 

Zugangsbereich zum Spielfeld (Spielfeldzugang)  
 Die Mindestabstandsregelung im Spielfeldzugang muss zu allen Zeitpunkten (Aufwärmen, Betreten des 

Spielfeldes, in der Halbzeit, nach dem Spiel) eingehalten werden.  

 Unmittelbar Spielbeteiligte betreten und verlassen das Spielfeld mit Verzögerung (mind. 1 Minute) in der 
Reihenfolge Heim, Gast, Schiedsrichter. 

 Eine Entzerrung des Spielfeldzugangs erfolgt durch die exklusive Nutzung des Ein-/Ausgangs „C“ für Unmittelbar 
Spielbeteiligte. 

 Indirekte Spielbeteiligte und Zuschauer Nutzen die Ein-/Ausgänge „A“ und „B“ 

Auswechselbereich/ Mannschaftsbänke  
 Der Platz für die Mannschaftsbänke wird größtmöglich gewählt, um eine entsprechende Entzerrung zu schaffen. 

Dort wo möglich, behalten Spieler sowie Betreuer ihren angestammten Platz auf der Mannschaftsbank. Auf der 
Bank gilt die Abstandsregelung nicht!   

 Die Mannschaftsbänke werden vor dem Eintreffen der Mannschaften und nach dem Spiel desinfiziert. In der 
Halbzeit können die Bänke auch getauscht werden. Alternativ ist in der Halbzeit eine Reinigung der Bänke 
notwendig.  
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Zeitnehmertisch  

 Der Laptop zur Eingabe des elektronischen Spielberichts, das Bedienpult zur Steuerung des Anzeigensystems 
sowie weitere technische Gerätschaften inkl. der gesamten Ausstattung des Zeitnehmertischs (z.B. grüne Karte) 
sind vor und nach dem Spiel zu reinigen. 

 Für die Kommunikation des Kampfgerichts mit den Mannschaften, z.B. bei Unstimmigkeiten im Spielgeschehen, 
muss weiterhin der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. 

 Am Tisch wird eine Flasche Desinfektionsmittel positioniert (zur Desinfektion der Bälle, TTO-Karten und weiterer 
Materialien). 

 

Wischer 

 Auch für Wischer gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern und es muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. 
Bei minderjährigen Wischern muss eine Einverständniserklärung der Eltern vorliegen. Der Wischmopp ist vor 
jedem Spiel zu desinfizieren. 

 

Technische Besprechung  
 Da die Kabinengröße der Schiedsrichter im Hinblick auf ausreichende Durchlüftung, die Einhaltung der 

Abstandsregeln und der für die Durchführung der Technischen Besprechung erforderlichen Personenzahl nicht 
ausreicht, wird diese auf dem Spielfeld durchgeführt..  

 An der technischen Besprechung nehmen teil: Schiedsrichter; Zeitnehmer, Sekretär sowie max. ein Vertreter 
Heim- und Gastverein.  

 

Zuschauer 

Ab 1. August dürfen max. 500 Sportler und Zuschauer an Sportwettkämpfen und Sportwettbewerben teilnehmen. Die 
Aufteilung zwischen Zuschauern und Sportlern ist frei gestaltbar. Diese Regelung hat bis 31. Oktober Bestand. Die 
Zuschauerzahl wird den Gegebenheiten in der Sporthalle angepasst. 
 

Einlass- und Auslassmanagement 
 Schutzmaßnahmen: Umfangreiche Informationen zu den pandemiebezogenen Regelungen; Risikopatienten und 

Angehörigen der Risikogruppen wird von einer Teilnahme abgeraten (Anlage 3) 

 Ein- und Ausgängem werden vor und während des Spiels hallenseitig getrennt organisiert. 

 Es wird eine dedizierte Raucherzone ausgewiesen Der Mindestabstand von 1.5 Metern muss jederzeit 
eingehalten werden. 

 

Maßnahmen zum Hygieneschutz ab/ bei Hallenzutritt  
 Desinfektion (Handreinigung): Bereitstellung von Desinfektionsmittel an Ein- und Ausgängen und im 

Teilnehmerbereich 

 Die Kontaktdaten der Zuschauer werden zur Nachverfolgung von Infektionsketten unter Berücksichtigung der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erfasst. 

 Erhöhte Reinigungsintervalle von Kontaktflächen im Zuschauerbereich.  

 Hinweise und Informationen zum Verhalten werden vor jedem Spiel und in der Halbzeitpause abgespielt.  
 

Sitzordnung  
 Auslastung der Kapazität und Sitzordnung: Festlegung einer nutzbaren Kapazität (ggf. mit angestrebter 

stufenweiser Erhöhung).  

 Markierungen im Sitzplatzbereich zur Einhaltung der Mindestabstände von 1.5 Metern mit farbigem Klebeband. 

 Es werden keine Stehplätze zugelassen.  

 Auch Personen aus einem Haushalt werden angehalten die Abstandsregel zu wahren, um uns die Arbeit der 
Kontrolle zu erleichtern.  
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Gastronomie  
 Die Helfer, die den Verpflegungsstand betreuen, müssen einen Mund-Nase-Schutz und Einweghandschuhe 

tragen.  

 Es werden lediglich geschlossene Getränke und Speisen verkauft mit Ausnahme von Kaffee, dieser wird in 
Einwegtassen ausgeschänkt.  

 Es werden keine Tische im Foyer aufgestellt um Ansammlungen zu vermeiden.  

 Die Arbeitsflächen müssen regelmäig gereinigt werden.   
 
 
 

Toilettennutzung  
 Teilsperrung der Anlagen (z.B. jedes zweite Urinal zur Einhaltung des Mindestabstandes).  

 Hinweisbeschilderung zum Händewaschen (Anlage 4) 

 


