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Die Heimmannschaft hat dem 1. Schiedsrichter für das Spiel einen Hygienebeauftragten zu 

benennen, der Ansprechpartner für alle Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen ist und sich 

um die Einhaltung dieses Hygienekonzeptes zu kümmern hat. Der Hygienebeauftragte darf 

nicht dem Personenkreis der Spieler, Mannschaftsbetreuer oder Schiedsrichter angehören oder 

andere Funktionen während des Spiels ausüben. Der Hygienebeauftragte informiert alle 

Spielbeteilig-ten über die Regelungen in diesem Hygienekonzept. Bei Verstößen gegen das 

Hygienekonzept hat der Hygienebeauftragte im Notfall von seinem Hausrecht Gebrauch zu 

machen und die betreffende Person aus der Halle zu verweisen. Personen, die während der 

letzten 2 Wochen Krankheitssymptome aufgewiesen haben oder wissentlich Kontakt zu 

infizierten Personen hatten, dürfen die Halle nicht betreten. 

 

Zuschauer sind bei den Spielen nicht zugelassen, wir gestatten aber pro Team bis zu 10 Unter-

stützer, welche erst nach den Teams in die Halle gelassen werden. Diese werden vom 

Hygiene-beauftragten aufgefordert, Ihre Daten in eine Liste einzutragen, welche vom 

Hygienebeauftrag-ten kontrolliert wird. Die Unterstützer sitzen in den Bereichen gegenüber 

Ihren Teams und werden vor den Teams durch den Hinterausgang entlassen. 

 

Die Mannschaften treffen sich spätestens 45 Minuten vor Beginn des Spiels vor der Halle 

unter Einhaltung des vorgeschriebenen Abstands. Von körperlichen Begrüßungen ist 

abzusehen. Die Mannschaften betreten mannschaftsweise nach Aufforderung durch den 

Hygienebeauftragten die Halle. Alle Spielbeteiligten betreten die Halle durch den vorderen 

Eingang. Die Heimmannschaft benutzt den vorderen Umkleideraum rechts, die 

Gastmannschaft benutzt den vorderen Umkleide-raum links. Am Spielfeld benutzt die 

Heimmannschaft die vordere Mannschaftsbank, die Gast-mannschaft die hintere 

Mannschaftsbank, immer vom Eingang her gesehen. Die Schiedsrichter benutzen ebenfalls 

den vorderen Eingang und zum Umziehen den Sanitätsraum im hinteren Teil der Halle. 

 

Einlass ist 45 Minuten vor Spielbeginn. Ansonsten wird die Eingangstür geschlossen 

gehalten. Wegen eventueller Nachzügler wird der Hygienebeauftragte in kurzen Abständen 

nachsehen, ob weiteren Spielbeteiligten Einlass gewährt werden kann. Beim Betreten der 

Halle sind die Hände zu desinfizieren. Desinfektionsmittel werden bereitgestellt. 

 

Alle Spielbeteiligten benutzen nach dem Ende des Spiels die Umkleideräume im hinteren Teil 

der Halle, damit es nicht zu Staus und unnötigen Begegnungen mit den nachfolgenden Spiel- 

beteiligten kommt. Die Heimmannschaft benutzt den hinteren Umkleideraum rechts, die Gast-

mannschaft benutzt den hinteren Umkleideraum links. Die Duschen dürfen nur einzeln 

benutzt werden. Vor dem Betreten des Spielfeldes sollen die Toiletten im vorderen Teil der 

Halle benutzt werden, danach bis zum Verlassen der Halle die Toiletten im hinteren Teil der 

Halle. 



 

Alle Spielbeteiligten verlassen die Halle durch den hinteren Eingang. Sollte dieser 

verschlossen sein, sind die seitlichen Notausgänge zu benutzen. Keinesfalls darf die Halle 

durch den Eingang verlassen werden. 

 

Zwecks Belüftung sind die Fenster nach Möglichkeit immer offen zu halten. Sollte es erlaubt 

sein, die Notausgänge geöffnet zu halten, wird auch dies umgesetzt. 

 

Haben die Spielbeteiligten des vorangegangenen Spiels die Mannschaftsbänke und die Halle 

45 Minuten vor Beginn des Spiels nicht verlassen, warten die Spielbeteiligten im 

Zuschauerbereich auf der Tribüne solange, bis die Spielbeteiligten des vorangegangenen 

Spiels die Mannschaftsbänke und die Halle geräumt haben. Ein „Warmmachen“ in den Ecken 

ist nach Absprache mit dem Hygienebeauftragten und abhängig von der Unterstützerzahl 

individuell möglich. Es kann durch den Hygienebeauftragten erlaubt werden, sofern dies 

vertretbar erscheint und dazu dient die Verzögerungen wieder einzuholen.  

 

Vom Betreten bis zum Verlassen der Halle haben alle Spielbeteiligten einen Mund-Nasen-

Schutz zu tragen. Spieler, Mannschaftsbetreuer und Schiedsrichter dürfen diese nur in den 

Umkleide-räumen, auf den Mannschaftsbänken und auf dem Spielfeld ablegen. Das heißt: 

Auch Anschrei-ber, Zeitnehmer, 24-Sekunden-Zeitnehmer und Schiedsrichter (sofern sie sich 

nicht aktiv auf dem Spielfeld befinden) haben in Ausübung ihrer Funktion ständig einen 

Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 

Die Mannschaften sorgen dafür, dass alle Bälle, die zum Einspielen benutzt werden, vorher 

des-infiziert werden. Auch der Spielball, die Mannschaftsbänke, der Kampfgerichtstisch und 

die Stühle müssen vor dem Spiel desinfiziert werden. Stifte sollten nicht von Hand zu Hand 

gehen. Vor dem nächsten Spiel sind sie zu desinfizieren oder auszutauschen. Uhren, Score-

Boards oder Bedienungsterminals sind nach der Benutzung zu reinigen oder zu desinfizieren. 

Jede Mann-schaft sorgt mit dem Verlassen der Umkleidekabine für eine Desinfektion der 

Bänke, Türgriffe etc. Es dürfen keine Gegenstände (z. B. Kleidung, Trinkflaschen, etc.) in der 

Umkleidekabine verbleiben. Desinfektionsmittel werden bereitgestellt. 

 

Auf Ansprachen in der Kabine muss wegen des Abstandsgebotes verzichtet werden. Sie 

können im Zuschauerbereich erfolgen. Rituale vor und nach dem Spiel (etwa High Fives, 

Hände-schütteln, Abklatschen oder sonstige enge Körperkontakte) werden nicht durchgeführt. 

Die Spieler bringen eigene Trinkflaschen mit, die gekennzeichnet sein sollten. Die 

Trinkflaschen werden nur von denjenigen Spielern angefasst, die sie mitgebracht haben. 

 

Alle Spielbeteiligten halten mindestens 1,50 m Abstand zum Kampfgericht. Der 

Kampfgerichts-tisch soll mindestens einen Abstand von 2 m zu anderen Bereichen (z. B. 

Mannschaftsbänken) haben. 

 

Die Anwesenheit aller Personen in der Halle sowie der Zeitraum des Aufenthaltes ist zu doku-

mentieren. Für die Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Kampfrichter wird dies durch den 

Spiel-berichtsbogen erfüllt. Kampfrichter tragen bitte ihren vollständigen Vor- und 

Nachnamen in die dazugehörige Spalte sein. Sollte eine Mannschaft weitere 

Mannschaftsbetreuer benötigen, so sind die vollständigen Namen von diesen auf der 

Rückseite des Spielberichtsbogens einzutragen. Der Heimverein hat ein leserliches Foto oder 

eine Kopie des Spielberichtsbogens inklusive der Rückseite mindestens vier Wochen lang 

nach dem Spiel aufzubewahren und auf Verlangen dem zuständigen Gesundheitsamt 

vorzulegen. 

 



 


