
 

 

Corona-Hygienekonzept - SPIELBETRIEB 
der SG Waldkirch/Denzlingen 
für die Schulsporthalle Denzlingen 

 
Stand 29.09.2020 

Aus Gründen der vereinfachten Schreibweise wird in diesem Dokument das Maskulinum verwendet. Dies soll in 
keinster Weise diskriminierend sein. 
 

1. Anmerkung:  
Die Anlage Nr. 1 “Einrichtung und Corona Verkehrswege in der Schulsporthalle 
Denzlingen” ist Bestandteil dieses Corona-Hygienekonzeptes. Sie wurde vorgelegt und 
darauf verwiesen. 
 

2. Corona-Verordnung: 
Gemäß CoronaVO-Sport vom 18. September 2020 gelten folgende Vorgaben … § 2 
Allgemeine Vorgaben: (1) Wer eine öffentliche oder private Sportanlage oder Sportstätte 
oder Räumlichkeiten, die für die temporäre Ausübung von Sport genutzt werden, betreibt, 
hat die Hygieneanforderungen nach § 4 CoronaVO einzuhalten, zuvor ein Hygienekonzept 
nach Maßgabe von § 5 CoronaVO zu erstellen und eine Datenerhebung nach § 6 CoronaVO 
durchzuführen. Es gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 7 CoronaVO. Beim Abhalten 
der Veranstaltung sind die Arbeitsschutzanforderungen nach § 8 CoronaVO einzuhalten … 
An einem Heimspieltag sind Maximal 20 Mannschaften über den Tag verteilt (09.30h-22h) 
beteiligt. Eine Mannschaft besteht aus ca. 15 Spielern incl. Trainer / Betreuer / Zeitnehmer. 
Somit ergibt sich in Summe eine Gesamtzahl von 300 Personen. Hinzu kommen 
Schiedsrichter max. 14, Organisationsteam max. 20 und Zuschauer max. 50. Spieler, die 
nachfolgende Spiele anschauen wollen zählen unter Zuschauer. 
 

3. Grundsätzliche Vorgaben: 
 Personen, die Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, 

dürfen nicht an der Veranstaltung / dem Spielbetrieb, weder als Sportler, Trainer, 
Helfer, Zuschauer etc. teilnehmen, noch die Schulsporthalle betreten, wenn seit dem 
letzten Kontakt noch keine 14 Tage vergangen sind. Wer Symptome eines 
Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur hat, ist ebenfalls von der Veranstaltung 
ausgeschlossen. 

 Der Hygienebeauftragte überwacht die Einhaltung der geltenden Regeln, sorgt für 
Desinfektionsmittel und Seife (werden vom Verein gestellt). 

 Jede Mannschaft legt dem Veranstalter zu Beginn des Turniers eine Liste aller 
Spieler/innen und Betreuer/innen vor, auf der der Name und eine zugehörige 
Telefonnummer vermerkt sind. Selbiges gilt für Zuschauer etc. Der Veranstalter besitzt 
außerdem die E-Mailadressen aller Mannschaftsverantwortlichen. Alle 
Turnierteilnehmer erhalten eine Kopie dieses Konzeptes und verpflichten sich zur 
Einhaltung desselben. Zusammenfassend, der TVD e.V. SG Waldkirch/Denzlingen 
Handball führt zwingend eine Liste über alle Personen, die die Schulsporthalle während 



 

 

der Veranstaltung (Spielbetrieb) einschließlich dem Auf- und Abbau betreten haben, 
digital oder schriftlich. Die Liste muss Datum, Uhrzeit und Namen enthalten und ist nach 
der Veranstaltung Herrn Dr. Michael Friedrich, Gesamtkoordinator, zu übergeben. Diese 
Daten werden jeweils 4 Wochen lang aufbewahrt und dann vernichtet. Dieses Corona-
Hygienekonzept ist für alle verpflichtend und ist im Eingangsbereich der Schulsporthalle 
öffentlich auszulegen / auszuhängen. 

 Die Teilnahme bzw. der Besuch an dieser Veranstaltung ist freiwillig und liegt in der 
Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Die Teilnahme unterliegt den vorgegebenen 
Rahmenbedingungen auf eigenes Risiko. Risikogruppen sollen dieser Veranstaltung 
fernbleiben. 

 Die Schulsporthalle hat eine Spielfläche von insgesamt 1.250 m². Alle Möglichkeiten der 
Belüftung während der Veranstaltung werden genutzt. Spätestens nach 45 Minuten 
sollte eine erneute Durchlüftung der Schulsporthalle vorgenommen werden. 

 Es gibt keine Gruppenbildung vor der Schulsporthalle, weder vor noch nach der 
Veranstaltung. 

 Der Auf- und Abbau von Sportgeräten aller Art erfolgt durch fest eingeteilte Personen, 
die Handschuhe tragen. Alle benutzten Sportgeräte Stangen werden vor dem Auf- und 
nach dem Abbau desinfiziert. Auf den nötigen Sicherheitsabstand wird geachtet. 

 Auf Abklatschen, Händeschütteln und Jubeln wird komplett verzichtet. Spucken und 
Naseputzen auf den Spielflächen sind verboten. Wenn nötig, muss das Naseputzen 
neben der Spielfläche erfolgen. Danach müssen die Hände gewaschen werden. 

 Alle am Spielbetrieb / während der Veranstaltung benutzten Materialien müssen nach 
dem Ende der Veranstaltung gesäubert bzw. desinfiziert werden. Verwendete Trikots 
und Trainingskleidung müssen nach der Veranstaltung gewaschen werden. 

 In der Halle gelten die bekannten AHA-Regeln: Abstand, Hygiene, Alltagsmasken! 

 Es gilt die Einhaltung der Maskenpflicht (ab 6 Jahre) vom Eingang bis zum Betreten des 
Spielfeldes bzw. des Sitzplatzes in der Halle. 

 Die Verkehrswege sind an den Wänden und auf dem Boden ausgeschildert und wo 
möglich als Einbahnstraße ausgelegt. 

 

4. Maßnahmen für unmittelbar am Spiel beteiligte Personen: 
 Unmittelbar am Spiel beteiligte Personen sind Spieler, Betreuer und Offizielle, aber auch 

Schiedsrichter und Zeitnehmer / Sekretäre und ggfs. Wischer. 

 Es gilt die Einhaltung der Maskenpflicht vom Eingang bis zum Betreten des Spielfeldes. 
Ankunft: 

 Einlass der Gäste- und Heim-Teams in die Schulsporthalle über den Haupteingang.  

 Die Spiel-Registrierung läuft wie üblich über den SBO-PC am Zeitnehmertisch. Dies 
sollte soweit als möglich bereits Zuhause (Heim und Gäste) vorausgefüllt werden, um 
die Dauer an den PCs zu reduzieren. 

 Die Corona-Registrierung aller erfolgt mittels Sportlerliste. Das Dokument kann am 
Vortag von www.sgwd.de geladen und ausgefüllt werden, zur Not muss es vor Ort 
komplett ausgefüllt sein! Dann wird die Liste beim Registrierer / Kassierer im Foyers der 

http://www.sgwd.de/


 

 

Schulsporthalle abgegeben, wird datenschutzkonform (max. 4 Wochen) gelagert und 
danach vernichtet. 

 Alternativ zur Registrierung über Papier kann auch die vom Südbadischen-Handball-
Verband empfohlene Smartphone-App „Event-Tracer“ der Firma „ima-sytems“ 
verwendet werden. Durch einmalige Registrierung in der App und Scannen des Hallen-
QR-Codes am Tisch des Registrierers an jedem Spieltag ist die Registrierung erledigt. 

 Nach der Registrierung wird den Teams ein Umkleideraum zugewiesen. 
Vor dem Spiel: 

 Die Mannschaften folgen der Beschilderung „Sportler“ entlang durchs Foyer, die rechte 
Treppe hoch zur Heim- oder Gast-Teamzone auf der Tribüne oder durch die Halle zu 
den Umkleiden zur eingeteilten Kabine. 

 Wenn möglich sollten die Sportler in Sportkleidung in die Halle kommen. Wenn dies 
nicht möglich ist, können sich maximal 6 Personen gleichzeitig pro Kabine umziehen.  

 Wenn die Spieler umgezogen sind, können sie sich in den Bereichen „Gast-Teamzone“ 
am Ende der Tribüne bzw. „Heim-Teamzone“ am Anfang der Tribüne aufhalten bis das 
vorangegangene Spiel beendet ist. In der Halbzeitpause ist auch hier Platz für eine 
Teambesprechung. Nach der Halbzeitpause sind diese Bereiche wieder frei zu räumen 
für die nachfolgenden Mannschaften. 

Während des Spiels: 

 Es werden maximale Kapazitäten im Wechselraum genutzt (zwei Bänke auf jeder Seite). 

 Nach Rücksprache zwischen den Mannschaften kann auf einen Seitenwechsel verzichtet 
werden, um den Reinigungsaufwand zu reduzieren. 

 Zeitnehmer und Sekretär-Tische werden voneinander getrennt aufgestellt, Einhaltung 
Abstandsregel. 

 Desinfektion Z/S-Tische, des Laptops und der Hallenuhr bzw. ein Wechsel von 
Schutzfolien über den Tastaturen wird vom Zeitnehmer übernommen. 

 Sofern ein Wischer im Einsatz ist, trägt der MNS während des Spiels. 

 Auf Sportlergruß, Shakehands, etc. vor, während und nach dem Spiel ist zu verzichten. 
Nach dem Spiel: 

 Duschen ist erlaubt, allerdings nur maximal 4 Personen gleichzeitig pro Kabine. 
Abstandsregeln sind einzuhalten. Die Zeit für Umkleiden bzw. Duschen ist auf das 
notwendigste Maß zu begrenzen, um den Teamkameraden die Chance zur Körperpflege 
und Umkleiden zu geben. Toiletten in den Umkleideräumen sind nur einzeln nutzbar. 

 Der Ausgang für alle Sportler ist über den Sportlereingang auf der Rückseite der 
Schulsporthalle Denzlingen! 

 

5. Maßnahmen für Gäste: 
 Eingang für Zuschauer ist der Haupteingang der Schulsporthalle. 

 Die Corona-Registrierung aller Zuschauer (auch Eltern von Kinder- und Jugendspielern) 
erfolgt mittels Registrierungsformular. Das Dokument kann am Vortag von 
www.sgwd.de geladen und ausgefüllt werden, zur Not muss es vor Ort komplett 
ausgefüllt werden! Dann wird das Formular beim Registrierer / Kassierer im Foyers 
abgegeben und datenschutzkonform (max. 4 Wochen) gelagert und danach vernichtet. 
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 Alternativ zur Registrierung über Papier kann auch die vom Südbadischen-Handball-
Verband empfohlene Smartphone-App „Event-Tracer“ der Firma „ima-sytems“ 
verwendet werden. Durch einmalige Registrierung in der App und Scannen des Hallen-
QR-Codes am Tisch des Registrierers an jedem Spieltag ist die Registrierung erledigt. 

 Die Zuschauer folgen der Beschilderung „Zuschauer“ entlang durchs Foyer, die rechte 
Treppe hoch in der Mitte zur Tribüne (Zuschauerblock) zu ihrem Sitzplatz. Die beiden 
Bereiche „Heim-Teamzone“ und „Gast-Teamzone“ dürfen von Zuschauern nicht 
betreten werden. 

 Die vorderste Reihe der Tribüne im Zuschauerblock darf nicht genutzt werden, um den 
Abstand zu den vorbeilaufenden Personen zu wahren. 

 Ganz oben hinter den Sitzplätzen der Tribüne gibt es bis zu 12 Stehplätze unter 
Einhaltung des Abstands. 

 Es ist auf Abstand von min. 1,5m zwischen den Personen zu achten. Personen eines 
gemeinsamen Haushaltes dürfen auch enger zusammen sitzen. 

 Die Zuschauerzahl ist auf 50 begrenzt. Kontrollzählungen werden durch den 
Schichtleiter durchgeführt und ggfs. der Einlass gestoppt. 

 Um die Halle zu verlassen der Beschilderung „Ausgang Zuschauer“ folgen … die linke 
Tribünentreppe abwärts. Im Foyer den markierten Verkehrswegen zu den Toiletten, der 
Theke oder dem Ausgang folgen. Auf Begegnungsverkehr ist zu achten und Abstand zu 
wahren. 

 Ausgang für alle Zuschauer ist über den Hauptein-/-ausgang der Schulsporthalle 
Denzlingen. Dabei ist auf Begegnungsverkehr zu achten. 

 Raucher vor dem Hauptein-/-ausgang müssen auf Mindestabstände achten und enge 
Grüppchenbildung vermeiden. 

 Auch Helfer, Fotografen u.ä. Personen tragen MNS in der ganzen Halle. 

 Die Hinweise zu den Toiletten im Foyer sind zu beachten. 
 

6. Gastronomie: 
 Das Bistroangebot ist bis auf weiteres eingeschränkt. Es werden nur 

o Getränke in Flaschen ausgegeben mit Ausnahme von Kaffee (Vollautomat, 
Zucker, Milch einzelverpackt), leere Kaffeetassen sind umgehend der 
Spülmaschine zuzuführen 

o einzelverpackte Brötchen, 
o einzelverpackte Schokoriegel 

angeboten 

 Das Thekenpersonal arbeitet hinter Spuckschutz auf der Theke, trägt selbst MNS und 
Hygienehandschuhe. 

 In der Warteschlange ist auf Abstand zu achten, entsprechende Markierungen auf dem 
Boden und aufgestellte Barrieren (Tische) helfen. Die Warteschlange reiht sich links an 
der Wand entlang in Richtung Theke. 

 Es gibt vorerst KEINE Tische im Vereinsraum zum Sitzen und/oder Verzehren von 
Speisen und Getränken.  

 Vor der Theke wird ein zusätzlicher Tisch aufgestellt (Abstandhalter). 



 

 

 Die markierten Verkehrswege (Einbahn) im Foyer sind einzuhalten und 
Begegnungsverkehr zu vermeiden. 

 Benötigtes Geschirr wird ausschließlich in der Spülmaschine gewaschen, Handspülen ist 
nicht erlaubt. 

 Es werden keine Speisen außerhalb der Theke gelagert. Speisen und Getränke werden 
nur durch das Thekenpersonal ausgegeben. 

 

7. Reinigung/Desinfektionsmittel: 
 Vor dem Eintreffen der Mannschaften und nach Ende der Veranstaltung desinfiziert der 

Veranstalter alle Türgriffe und wiederholt das regelmäßig. Dies gilt auch für 
Schreibertische, Bänke, Kiosk, Toiletten, Sanitärbereiche und Umkleidekabinen. 
Außerdem stellt er ausreichend Seife und Desinfektionsmittel zur Verfügung. Der 
Aufbau des Spielfeldes erfolgt durch ein Team des Veranstalters. 

 Das Thekenpersonal führt regelmäßige Reinigung der Oberflächen im Thekenbereich 
durch. 

 

8. Plakate, Hinweise, Beschilderung, Informationen: 
 Hinweise auf Abstandsregelung, Foyers und Sitzplätze 

 Plakate richtiges Niesen, Husten und Händewaschen an allen neuralgischen Stellen 

 Eingänge, Ausgänge, Verkehrswege und die Wartepositionen vor der Theke werden klar 
gekennzeichnet 

 Verhaltensregeln ausführlich und als Kurzübersicht 

 Regelmäßige Durchsagen Hallensprecher zur Maskenpflicht und Abstandsregeln 
 

9. Sonstige Maßnahmen: 
 Thekenpersonal, Kassierer / Registrierer im Foyers sitzen hinter einem Spuckschutz und 

tragen selbst MNS. 

 Die genannten Formulare liegen vor Ort aus, können aber auch vorab von der SGWD-
Homepage geladen und Zuhause bereits vorausgefüllt werden. 

 Die Vereins-Stereoanlage oder auch die Hallen-Mikrofone stehen für Ansagen für den 
ganzen Spieltag zur Verfügung. 

 

10. Ansprechpartner: 
 Hygienebeauftragter: 

o Sebastian Strübin (0178-3083388) 
o stellv. Klaus Unmüßig (0152-08544874) 

 Vereins-Vorstand: 
o Dr. Michael Friedrich (0172-7385713) 

 

11. Quellenangaben: 
 Allgemeine Corona Verordnungen Land BaWü:  






