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In Abstimmung mit der Kommune bzw. mit dem Verband haben wir ein umfangreiches Hygienekonzept 
erarbeitet, um damit die Vorgaben der Corona-Verordnung der politischen Organe im laufenden Spiel- bzw. 
Trainingsbetrieb umzusetzen. 
 

Spielbetrieb in der Realschulsporthalle Bad Rotenfels 
 
Allgemein 
 
Basis des Konzeptes sind die aktuell gültige Corona-Verordnung sowie die Corona-Verordnung Sport des 
Landes Baden-Württemberg. Die Hygiene- und Abstandsregeln stehen immer und überall im Fokus aller 
Beteiligten. Mit den folgenden dokumentierten Maßnahmen soll das Infektionsrisiko aller am Spiel- und 
Wettkampfbetrieb Beteiligten auf ein vertretbares Mindestmaß reduziert werden. 
Alle am Spiel Beteiligte müssen sich im Vorfeld mit dem gültigen Hygienekonzept der Halle, in der sie spielen, 
vertraut machen. Dort sind alle notwendigen Regelungen zu finden. 
 
Gültige Stufen nach Landesverordnung 
 
Das Landesgesundheitsamt macht die jeweils gültigen Stufen durch Veröffentlichung im Internet bekannt; 
dabei werden folgende Stufen unterschieden: 
 
Basisstufe: Wenn landesweit die stationären Aufnahmen unter 8,0 (Hospitalisierungsinzidenz) bleibt bzw. 
wenn landesweit die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten unter 250 bleiben (immer bezogen 
auf 100.00 Einwohner). 
 
Warnstufe: Wenn die stationären Aufnahmen größer 8,0 sind oder die Auslastung über 250 Betten steigt. 
 
Alarmstufe: Wenn die stationären Aufnahmen größer 12,0 werden oder die Auslastung über 390 steigt. 
  
Teilnahme am Spiel- und Trainingsbetrieb 
 
Immunisierten Personen ist die Teilnahme und der Zutritt stets gestattet. Als immunisiert gilt eine Person, die 
geimpft (mit Impfnachweis) bzw. genesen ist (mit Genesenennachweis). 
 
Nicht immunisierten Personen ist die Teilnahme und der Zutritt gestattet, wenn 
 

- die Basisstufe gilt und die Person einen negativen, gültigen Antigen- oder PCR-Testnachweis vorlegt 
- die Warnstufe gilt und die Person einen negativen, gültigen PCR-Test vorlegt. 

 
Bei gültiger Alarmstufe ist nicht immunisierten Personen der Zutritt und die Teilnahme nicht gestattet.  
 
Die entsprechend geforderten Tests dürfen zum Ende des Spieles bzw. Trainings nicht älter als 24/48  
Stunden sein. Schülerinnen und Schüler gelten als getestete Personen, da sie in der Schule getestet werden. 
Der Ein-  und Ausgangsbereich für Sportler befindet sich auf der Rückseite der Halle. 
 
Maskenpflicht 
 
Es gilt in geschlossenen Räumen auch dann die Maskenpflicht, wenn gerade kein Sport betrieben wird. 
 
Nachverfolgung möglicher Infektionsketten 
 
Die Kontaktdaten der Sportler müssen dokumentiert werden (Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und 
Zeitraum der Anwesenheit und sofern vorhanden Telefonnummer). Dies kann entweder mit Apps wie Luca 
oder Event Tracer oder auch auf Papier erfolgen. Wer seine Kontaktdaten nicht bzw. nicht vollständig 
angeben möchte, darf am Training/Wettkampf nicht teilnehmen bzw. an keiner Veranstaltung als Zuschauer 
teilnehmen. Der Mannschaftsverantwortliche dokumentiert die Sportler mittels des 3G-Formulars vom HBW. 
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Optimierung der Hallenbelüftung 
 
Regelmäßige und intensive Hallenlüftung zum kontinuierlichen Luftaustausch ist zu gewährleisten. 
 
 
Die Hygienekonzepte sind auf der homepage der Panthers Gaggenau www..panthers-gaggenau.de  
und des SHV-Landesverbandes im Spielplan bei der jeweiligen Halle zu finden. 

 

Anreise und Halle 

1. Anreise der Mannschaften und Schiedsrichter*innen zur Halle 
 Anreise Auswärts-Mannschaft: Die Anreise der Mannschaften erfolgt möglichst individuell mit dem 

PKW oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Den Mitfahrern wird empfohlen, einen Mund- Nasenschutz 
zu tragen. 
 

 Wo möglich sollte auf Fahrgemeinschaften verzichtet werden, sie sind aber nicht verboten, d.h. 
Schiedsrichtergespanne dürfen gemeinsam anreisen. Ebenso können bei Jugendspielen 
Fahrgemeinschaften gebildet werden. Wir weisen darauf hin, dass pro Mannschaft max. 2 zusätzlichen 
Personen (Fahrern) Zutritt zur Halle im Zuschauer-Bereich gewährt wird (wenn bei Jugendspielen die 
Trainer nicht als Fahrer genutzt werden können, dann auch mehr). Jede weitere Person zählt als 
Zuschauer und darf nur in die Halle, wenn Zuschauer zugelassen sind. Den Mitfahrern wird empfohlen 
eine Mund-Nase-Abdeckung zu tragen. 

 

 Bei Anreise im Mannschaftsbus ist dieser vor Zutritt der Teams ausreichend zu desinfizieren. Spieler, 
Trainer & Betreuer tragen während der gesamten Anreise im Bus einen Mund-Nasen-Schutz. Die 
Mitfahrt ist auf die unmittelbar Spielbeteiligten zu begrenzen (keine Fans), so dass Abstände zwischen 
den Mitfahrern bestmöglich eingehalten werden können.  

 

 Spieler, Trainer und Betreuer des Heimteams sowie die Schiedsrichter reisen möglichst individuell und 
nach Möglichkeit im PKW an. 

 

 Der Zugang von Mannschaften und Schiedsrichtern erfolgt über den separaten Eingang für Sportler an 
der Rückseite der Halle. Auch soll eine zeitliche Entkopplung der Ankunft von Heim- und 
Gastmannschaft sowie Schiedsrichtern vorgenommen werden (Pflicht zur vorherigen Absprache 
zwischen den Beteiligten, ggf. unter Angabe von Ankunftskorridoren und -zeiten).  

 

 Die Registrierung aller Spielbeteiligten ist am Eingang (z.B. Abgabe Liste Auswärtsmannschaft) zu 
gewährleisten und am Zeitnehmertisch abzulegen. Dies dient der Nachverfolgung möglicher 
Infektionsketten. 

 

 Ein separater Zugang zu den Kabinen wird unter entsprechender Kennzeichnung ermöglicht. 
 

2. Anreise der weiteren Spielbeteiligten 
 Die Anreise der weiteren Spielbeteiligten erfolgt individuell und nach Möglichkeit im PKW. Wo möglich 

sollten Fahrgemeinschaften vermieden werden.  
 

 Auch dieser Personenkreis muss beim Zutritt in die Halle erfasst werden (siehe Hinweise vor der Halle) 
 

 Der Zugang erfolgt ebenfalls über den separaten Sportlereingang, alternativ zeitlich entkoppelt von 
anderen Spielbeteiligten. 

 

3. Kabinen/ Räume 
 In den Kabinen ist auf die Abstandseinhaltung zu achten. 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). 
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 Ebenso gelten bei der technischen Besprechung die Abstandsregeln. Ggfs. muss diese auf dem 
Spielfeld/am Rande des Spielfeldes 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 gereinigt werden. 

 

 Sollte eine Betreuung durch einen Physiotherapeuten stattfinden, darf der Raum nur von einem 
Physiotherapeuten und einem Spieler betreten werden. Vor Betreten und nach Verlassen sind die 
Hände zu desinfizieren, alle Personen tragen einen Mund-Nasen-Schutz, der Physiotherapeut 
zusätzlich Einmal-Handschuhe. 

 

 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 mit max. 
4 Personen gleichzeitig; 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. Wenn es die räumlichen 
Gegebenheiten zulassen, können mehrere Kabinen und Duschen für die Teams genutzt werden. 

 

 Die Materialien der direkt Spielbeteiligten sollten, wenn möglich, in den Autos/ Bus bzw. einem 
abschließbaren Raum gelagert werden.  

 

 Regelmäßige Durchlüftung sowie Reinigung der Räumlichkeiten wird gewährleistet. 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. Es kann helfen, dass 
sich zumindest die Spieler der Heimmannschaft bereits zu Hause umziehen, so dass eine Nutzung der 
Umkleideräume in der Halle nicht zwangsläufig nötig ist.  

 
4. Zugangsbereich zum Spielfeld (Spielfeldzugang) 

  
 Die Mindestabstandsregelung im Spielfeldzugang muss zu allen Zeitpunkten (Aufwärmen, Betreten des 

Spielfeldes, in der Halbzeit, nach dem Spiel) eingehalten werden. Eine Entzerrung des 
Spielfeldzugangs erfolgt über rechts-/ links-Verkehr, Markierung der Laufwege.  

 

 Da wegen der Räumlichkeiten der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, wird durch   
geeignete Maßnahmen (z.B. Hygienebeauftragte, Ordner) ein geordneter Zu- und Abgang 
gewährleistet (Vorfahrtsregelung).  

 

5. Auswechselbereich/ Mannschaftsbänke  
 

 Der Platz für die Mannschaftsbänke wird größtmöglich gewählt, um eine entsprechende Entzerrung zu 
schaffen. Die Spieler sowie Betreuer behalten möglichst ihren angestammten Platz auf der 
Mannschaftsbank (Markierung). 

 

 Medizinisches Personal wird im Bedarfsfall von außerhalb der Coaching-Zone auf das Spielfeld 
kommen. Zu behandelnde bzw. medizinisch zu betreuende Spieler müssen zu diesen Zwecken nach 
Information des Kampf- und Schiedsgerichts das Spielfeld verlassen. Das medizinische Personal ist 
entsprechend erkenntlich und bekannt. 

 

 Die Mannschaftsbänke sind vor dem Eintreffen der Mannschaften und nach dem Spiel durch den 
Heimverein zu desinfizieren. In der Halbzeit können die Bänke auch getauscht werden bzw. es wird 
kein Seitenwechsel durchgeführt (nur wenn beide Mannschaften einverstanden sind und die 
Durchführungsbestimmungen dies zulassen). Alternativ ist in der Halbzeit eine Reinigung der Bänke 
durchzuführen (Desinfektionsmittel ist nicht notwendig).  
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6. 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. Die Zeitnehmer müssen 
vor und nach dem Spiel, sowie in der Halbzeit die Hände reinigen und sind angehalten, sich nicht ins 
Gesicht fassen. 

 

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

 
 Auch für Zeitnehmer/Sekretäre gilt die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. 
 

7. Wischer/innen 
 
 Auch für Wischer gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern. Bei minderjährigen Wischern muss eine 

Einverständniserklärung der Eltern vorliegen. Der Wischmop ist vor jedem Spiel zu desinfizieren.  
Alternativ dürfen in manchen Spielklassen auch Offizielle den Wischdienst verrichten, so dass keine 
zusätzlichen Personen eingesetzt werden müssen. Genaue Vorgaben sind den Durchführungs-
bestimmungen zu entnehmen. 

Zeitlicher Spielablauf 

1. Aufwärmphase 
 
 Die Reinigung bzw. Desinfektion von Toren erfolgen vor Spielbeginn.  
 

 Heim- und Gastmannschaft betreten und verlassen das Spielfeld mit Verzögerung (mind. 1 Minute) 
über  verschiedene Zugänge.  

 

 Jeder Spieler verfügt über sein eigenes Handtuch, seine eigene Trinkflasche usw. (individuelle 
Kennzeichnung). Eine eigene Harz-Dose für jeden bzw. zumindest mehrere gleichbleibende Spieler 
wird empfohlen (ist aber nicht Voraussetzung). 

 
2. Technische Besprechung 
  
 Die Schiedsrichterkabinen sind ausreichend groß, damit an der technischen Besprechung 

Schiedsrichter; Zeitnehmer, Sekretär sowie max. ein Vertreter Heim- und Gastverein nehmen können.  
 
3. Einlaufprozedere 
 
 Folgende Reihenfolge ist beim Betreten der Spielfläche (Einlauf) zu beachten: Schiedsrichter, Heim, 

Gast.  
 Die Heimmannschaft geht nach dem Einlaufen zum Bankbereich, d.h. es erfolgt kein gemeinsames 

Aufstellen und kein gemeinsames Abklatschen der Mannschaften. Auf den Sportlergruß sowie 
Handshake direkt vor dem Anpfiff wird ebenfalls verzichtet 
Auf zusätzliche Personen bei einer möglichen Einlaufzeremonie, wie z.B. Einlauf- oder Ballkinder sollte 
verzichtet werden.  

 
4. Während des Spiels 
 
 Die Wischer betreten nur auf Anweisung der Schiedsrichter das Spielfeld. Die Spieler halten einen 

Sicherheitsabstand zu den Wischern ein. Das Wischerpersonal wird vom Hygienebeauftragten des 
Vereins instruiert.  

 Das Time-Out wird unter Einhaltung des Mindestabstands zum Zeitnehmertisch/ Kampfgericht 
vorgenommen.  

 Es wird empfohlen, dass Spieler auf das Abklatschen untereinander/ gemeinsames Jubeln bei Torerfolg 
o.ä. verzichten 
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 Die individuellen Getränkeflaschen und Handtücher werden eigenständig von der Mannschaftsbank 
auf- genommen und nicht durch Mitspieler angereicht.  

 
5. Halbzeit 
 
 Das Spielfeld wird in folgender Reihenfolge verlassen: Heim, Gast, Schiedsrichter.  
 

 Auf eine Entzerrung der Zugangswege zu den Kabinen und beim Rückweg auf das Spielfeld zur 
Wiederaufnahme der 2. Halbzeit ist zu achten und ggf. mit geeigneten Maßnahmen (z.B. 
Hygienebeauftrage/ Spielbeteiligte) sicherzustellen. 

 

 Eine Desinfektion der Mannschaftsbänke (sofern ein Seitenwechsel stattfindet und nicht die Bänke 
getauscht werden) ist nach Verlassen der Spielfläche von den unmittelbar Spielbeteiligten 
sicherzustellen. Eine Reinigung ist vorzunehmen. 

 
 
6. Nach dem Spiel 
 
 Das Spielfeld wird in folgender Reihenfolge verlassen: Heim, Gast, Schiedsrichter. 
 

 Die Abreise hat nach räumlicher und zeitlicher Trennung analog zur Anreise zu erfolgen. 
 

 Die Kabinen sind zu reinigen und zu lüften. Ebenso sollte die komplette Halle gelüftet werden. 
  
 

 


