
 
HYGIENEKONZEPT für Wettkampfsport mit Zuschauer*innen und Bewirtung 

1.HEUBACHER HANDBALLVEREIN e.V. Vereinsnummer 0570 
gültig ab 20.11.2021 für die große Sporthalle Heubach Hallennr. 5032 

 
 
 

1. Voraussetzung für den Eintritt in die Halle: 
 
Für Zuschauer*innen und Spieler*innen gelten die aktuellen Corona Verordnungen des Landes 
Baden-Württemberg. 
Die Halle darf nur von Personen betreten werden die - 

• vollständig geimpft sind (Impfnachweis erforderlich) 
• genesen sind (Nachweis erforderlich) 

Für unter 16-jährige Personen gilt: 
• getestete Schüler*innen müssen als Nachweis den Schüler*innenausweis vorlegen.  
• Schüler*innen und Kinder unter 6 werden wie Geimpfte/Genesene behandelt. 

 
Beim Betreten der Halle kann man sich mittels der luca App, Corona Warn App oder der Event–
Tracer-App mit dem Smartphone o.ä. registrieren. Sollte man auf die digitale Version verzichten, sind 
die ausliegenden Kontaktformulare auszufüllen und abzugeben. Die erfassten Daten werden bis 4 
Wochen nach der Veranstaltung archiviert und danach datenschutzgerecht vernichtet. 
Personen, die sich nicht registrieren lassen möchten oder die Vorgaben nicht erfüllen, dürfen die 
Halle nicht betreten. 
 
 
 
2. Allgemeine Rahmenbedingungen 
 

• Die Mannschaften haben die beschrifteten Kabinen und Duschen zu benutzen. 
• Zuschauer*innen Ein-/ und Ausgang erfolgt über die Haupteingangstür der Sporthalle. 
• In der gesamten Sporthalle gilt das Rechtsgehgebot. 
• Beim Betreten der Halle durch die Gastmannschaft/ Schiedsrichter*innen sind alle 

Spielbeteiligten mittels einer vollständigen Adressliste oder per App zu registrieren. 
• Beim Aufenthalt auf den Allgemeinflächen (Tribüne, Cateringbereich, Umkleiden etc.) ist ein 

Mund- und Nasen-Schutz (MNS) zu tragen. 
• Desinfektionsmittel stehen beim Betreten der Halle zur Verfügung. Um eine ausreichende 

Umsetzung der Handhygiene wird gebeten. 
• Die Sporthalle ist regelmäßig und richtig zu lüften (geöffnete Fenster, Türen usw.). 

 
 
 
 
 
 
 



3. Mannschaften 
 
Die Mannschaftsverantwortlichen der Gastmannschaften bestätigen den Erhalt des Hygienekonzepts 
und sind für dessen Kommunikation/Verbreitung innerhalb der Gastmannschaft verantwortlich.  
 
 
 

• Vor dem Spiel 
• Jede*r Mannschaftsverantwortliche hat dem Veranstalter zu Beginn eine Namensliste 

seines/ihres Teams zu übergeben. Auf dieser muss notiert sein, ob die Teilnehmenden 
geimpft/genesen sind. 
Der/Die Mannschaftsverantwortliche trägt die Verantwortung auf die wahrheitsgemäß 
ausgefüllte Liste. 

• Die Mannschaften betreten und verlassen die Sporthalle durch den für sie vorgesehenen Ein-
beziehungsweise Ausgang.  
Die Gästekabine ist ausreichend beschildert. Es ist auf entsprechende Hinweisschilder zu 
achten. Das Betreten der Sporthalle ist erst ab Hallenöffnungszeit, mit mindestens 1,5m 
Abstand und mit einem Mund-Nasen-Schutz gestattet. Das Ablegen der Maske ist lediglich im 
Aktivbereich (Spielfeld) gestattet. 

• Das Betreten einer anderen Umkleide ist nur nach Absprache mit dem Veranstalter erlaubt. 
• Der Aufenthalt in den Umkleiden ist auf ein Mindestmaß zu beschränken. 
• Die Toilettennutzung in den Umkleidekabinen ist lediglich den am Sportbetrieb 

teilnehmenden Personen und deren Offiziellen vorbehalten.  
 

• Während des Spiels 
• Sportartspezifischer Körperkontakt ist gemäß den behördlichen Vorgaben erlaubt. 

 
• Nach dem Spiel 

• Der Aufenthalt in den Duschen ist ebenfalls auf ein Mindestmaß zu beschränken. Ein 
einhalten des Mindestabstandes unter den Duschen ist empfehlenswert. 

• Nach dem Spiel müssen Umkleidekabinen und Sporthalle zügig verlassen werden. 
 
4. Funktionäre, Schiedsrichter*innen 
 

• Für die Funktionäre und Schiedsrichter*innen, die sich im Bereich des sportlichen 
Geschehens aufhalten, gelten die gleichen Regeln wie für die am Spielbetrieb beteiligten 
Mannschaften. 

• Schiedsrichter*innen haben eine eigene, durch den Veranstalter beschilderte 
Umkleidekabine. Dort ist ebenfalls die Einhaltung des Mindestabstandes empfehlenswert. 

• Der/Die Zeitnehmer*in desinfiziert vor und nach der Nutzung das Tablet, den 
Zeitnehmertisch und alle weiteren genutzten Utensilien. 

• Die Schiedsrichter*innen haben außerhalb des Spiels in Phasen, in denen sie sich 
Spielern*innen, Offiziellen oder weiteren Angehörigen des Schiedsgerichts nähern, einen 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

• Für das Schiedsgericht empfiehlt sich durchgehend einen Minderstabstand von 1,5m zu allen 
Beteiligten einzuhalten. 

• Das Schiedsgericht hat durchgehend einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
 

 
 
 
5. Zuschauer*innen 



 
Als Zuschauer*innen gelten alle Personen, die das Sportgebäude betreten, aber nicht aktiv am 
Spielgeschehen teilnehmen. Dazu gehören auch begleitende Eltern.  
Zuschauer*innen die sich nicht an das Hygienekonzept halten, müssen die Halle umgehend verlassen. 
 

• Das Betreten der Sporthalle ist erst ab Hallenöffnungszeit, nur mit einem Mund-Nasen-
Schutz und in einem Mindestabstand von 1,5m gestattet. 

• Im Eingangsbereich müssen sich Zuschauer*innen beim Betreten der Sporthalle in der luca-
App /Corona warn App/ Event–Tracer-App registrieren oder die ausgelegte 
Nachverfolgungsliste mit Namen, Vornamen und Telefonnummer ausfüllen. Eintretende 
Zuschauer*innen werden auf die für den Zutritt der Halle benötigten Voraussetzung durch 
den Veranstalter hingewiesen. 

• Zuschauer*innen müssen dem Veranstalter nachweisen, dass sie geimpft bzw. genesen sind. 
• Auf gemeinschaftlich genutzten Allgemeinflächen (Tribüne, Cateringbereich etc.) ist das 

Tragen eines Mund- und Nasen-Schutzes (MNS) erforderlich. 
 
 
6. Gesundheitshinweise 
 
Alle am Spielbetrieb beteiligten Personen und alle nicht am Spielbetreib beteiligten Personen 
bestätigen mit ihrem Eintrag auf dem Kontaktformular oder dem Registrieren via App, dass: 

• sie nicht unter typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
leiden, die nicht bekanntermaßen eine andere Ursache haben, und in den letzten 14 Tagen 
ebenfalls nicht unter solchen Symptomen gelitten haben. 

• kein aktueller positiver Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegt. 
• die im Kontaktformular eingetragenen Angaben wahr und richtig sind und bekannt ist, dass 

falsche Angaben erhebliche Auswirkung auf die öffentliche Gesundheitssituation und die 
Gesundheitssituation der beteiligen Personen und ihrer Angehörigen und seinem/ihrem 
persönlichen Umfeld haben können. 

• zugestimmt wird, dass die persönlichen Daten zum Zweck der Kontaktaufnahme im 
Zusammenhang mit einer möglichen COVID 19-Infektion durch eine*n Vertreter*in des 
Ausrichters genutzt und für 4 Wochen aufbewahrt werden dürfen. Die Daten dürfen auf 
Anfrage an die zuständige Gesundheitsbehörde weitergegeben werden. 

• trotz dieser umfangreichen Schutzmaßnahmen ein Restrisiko bestehen bleibt, sich im 
Rahmen einer Anwesenheit bei einem Spiel mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren 
und dass dieses Risiko bewusst eingegangen wird. 

 
 
7. Hygienebeauftragte 
 

• Für den 1.Heubacher Handballverein e.V. wurden folgende Hygienebeauftragte festgelegt: 
Cindy Götzold – Eugen-Bolz-Straße 7 – 73430 Aalen – Mobil: 0176/32430100 
Martin Werner - In den Bachwiesen 1 - 73540 Heubach – Mobil: 0152/02951754 
Eugen Pahl - Kiebitz Weg 4 - 73540 Heubach - Mobil: 0152/07818775 


