
Turn- und Sportverein Oberriexingen 1900 e.V.

Hygienekonzept,, Handball"
TSV Oberriexingen

Dieses Hygienekonzept regelt die für den Spielbetrieb Handball spezifischen
Bedingungen. Aufgrund der wenigen verfügbaren Plätze sind Zuschauer während
der.Corona-Pandemie nichl zugelassen.
lm Ubrigen gilt das im Eingangsbereich der Sporthalle aushängende, jeweils
aktuelle Vereinskonzept zum Sportbetrieb.

Spielbetrieb im Handball ohne Zuschauer
Allgemeine Vorüberlegungen
Basis der folgenden Überlegungen sind die rm 8-stufenplan des DHB vorgestellten Empfehlungen fur
d e stufenwelse Wiederaufnahme des Trainings- und Sp e betriebs sowie d e Leitplanken des DOSB
(bundeswe te Rege ungen) D ese wurden mit den Verordn Ltngen der Landesreg erung Baden-
Wurttemberg abgeglichen und mit dem l\lin steflum für Ku tus, Jugend und Sport sowie dem
Sozialministerium abgestimmt und von beiden freigegeben (regionales Hygienekonzept)
Be der für den Handball wie auch für den Teamspod insgesamt not.ryendigen Wlederaufnahme cles
Sp e - und Wettkampfbetriebs im September 2020 (s Um aufbeschluss 412A20 det 44 Konferenz der
Sportminister nnen und Sporlminister der Länder) genießt die Einhaltung der Hygiene- und
Abstandsregeln eine sehr hohe Priorität Dle Hygiene- und Abstandsregetn stehen zu jeder Zeit und
überall dort wo es mög ich ist, nr Fokus a er Bete igten l\,4i1 den im Weiteren dargelegten
l\,4aßnahmen soll das nfektionsrisiko der am Spiel- und Wettkampfbetr eb Beteitigten auf ein
vertretbares I\,4indestmaß reduziert werden
Die kontinuier che Forischre bung und Anpassungen der I\,4aßnahrnen efolgen gemäß der akiue I

nicht vorhersagbaren Ent\rv ck ung des we teren Verlaufs der Corona-pandem e

Lockerung der Beschränkung / Regionale Lockdowns
Sollte es zu regionalen Lockdowns korrmen. müssen die regionalen Anordnungen berücks cht gt und
der Trainings- und Spielbetr eb individuell an diese angepasst werden

Zutritt- und Teilnahmeverbot
Es besteht e n Zutritt und Teilnahmeverbot. für diejenlgen die tn Koniaki zu einer mlt dem
Coronavlrus infzierten Person stehen oder standen, wenn seit dem leizten Kontakt weniger als 14
Tage vergangen sind
Ebenso gilt dieses Verbot wenn typ sche Symptome e ner lnfektion nr t dem Coronavirus namentich
Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber. Husten sowie Halsschmerzen vorhanden sind
Rückkehrer aus Risikogebieten slnd 14 Tage ausgeschlossen

Risikopatienten
Sofern der A!sschluss von R sikopatienten (präfer erie Lösung) nlcht mögtich ist, ist eine besondere
Aufmerksarnke t durch den Hygiene-Beauftragten samt umfassender Aufklärung oder E n e tung von
Schutzmaßnahmen (z B dauerhaftes lvlaskeniragen) nötig

Mund-Nase-Schutz
Sollte der geforderte Mindestabstand n cht zweife sfrei eingehalten werden können wird zusätz ch
ein IVlund Nase Schutz getragen DahersolltejederZuschauerundSportlereinen N,4und Nase Schutz
nrit sich führen !nd bei Bedarf tragen (außer auf dem Spielfeld) Sonst ist die Teilnahme nicht
gestattet
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Unmittelbar Spielbeteiligte
Unmittelbar Spie betei gte sind die Spieler Trainer und Betreuer aller IVlannschaften d e
Sch edsrichter sowle ggf weitere Offizielle der VeTeine sofern sie arn Trainlngs und Spielbetr eb der
I\/lannschaften direkt beteil gt sind

Weitere Spielbeteiligte
D e weiteren Spielbete ljgten sind aktiv Spielbete ligte. d e während des Spiels auf bzw direkt am
Splelfeldrand zum Einsatz kommen und be denen d e Abstandswah rung zu unm tte bar
Sp e beteiligten nlcht voliständ g gewähr e stet werdef kann Dabe handelt es s ch um das
Kampfger cht und wenn vorhanden W scher Für diesen Personenkreis wird eln I\,4und Nase Schutz
empfoh en Es gilt d e
Abstandsrege von 1 5 l\,4etern D h der Zeitnehmertisch muss 1,5 l\,4eterAbsiand von den
ALrswechselbänken haben Zeitnehrner und Sekretär sol ten 1 5 [,,leter auseinanders tzen Solte dies
nicht möglch se n, muss ein [/]und-Nase-Schutz getragen werden

Nachverfolgung möglicher lnfektionsketten
Sämtliche Spielbeteiligte müssen m Vorfeld elnes Spiels zur Nachvollz ehbarkeit von Kontakten rm

Falle e ner nfektlon mit SARS-CoV-2 erfasst werden Sollte elne e ektronische Erfassung nichi
möglich se n, müssen für die beteiligten I\,4annschaften Listen abgegeben werden Fo gende Daten
müssen dokumentiert werden:

. Vor und Nachname

. Anschrift

. Datum

. ZeitraumderAnwesenhelt

. SoweitvorhandenTelefonnummerund/oder E-N4ail-Adresse
Der E nkitt in dle Halle erfolgt durch den Hauptejngang Durch d e Abtellung Handba I werden
Zeitfenster für alle Spielbeteiligten festgelegt, in denen s e die Hale betreten und verlassen Der
Eingangsbereich si entsprechend durch Verantvvortlche derAbte iufg Handba I des TSV
Oberriexingen zu besetzen Jenacha gemeinerlnfektionsageundgegebenenfalsinAbsprachemt
den lokalen Behörden rnuss auffolgende verpfichtende l\,4aßnahmen beiAnkunft aller Spielbete jgien

zurückgegriffen werden:
. Deslnfekt on bzw Re n gen der Hände be Betreten derHalle
. Erfassung aller betei gten Personen
. Abstandsregel: 15 N4eterAbstand
. Symptomfragebogen: be Ja kein Zutritt

Anreise und Halle

1. Anreise der Mannschaften und Schiedsrichter zur Halle
. Anrerse Auswärts-Man nschaft: DieAnreisederlvlannschaftenerfogtmögichstindvidue mt

dem PKW oder mit öffent ichen Verkehrsmitteln wie der Bahn Auf Fahrgemeinschaften so lie
zunächst verzichtet werden Bei Anreise lm N/lannschaftsbus ist dieser vor Zutritt der Teams
aLrsreichend zu desinfizieren Spieler, Trainer & Betreuer tragen während der gesamten
Anre se m Bus e nen I\,4und-Nase- Schutz Die N/litfahrt ist auf d e unm ttelbar Spielbeteiligten
zu begrenzen (kelne Fans) sodass Abstände zwischen den l,4itfahrern bestmögich
e ngehalien werden können

. Spieler, Trainer Lrnd Betreuer des Heimteams sowie auch d e Schiedsrichter reisen möglichst
lnd vlduel und nach [/]öglichkeit im PKW an Auf Fahrgemeinschaften sollte vezichtet
werden

. Der Zugang von Mannschaften und Schredsrichtern erfo gt, sofern es die baulichen
Gegebenheiten zu- lassen, über einen separaten Elngang Auch soll eine ze t iche
Entkopplung derAnkunft von Heim- und Gastmannschaft sowie Schiedsrlchtern
vorgenommen werden (Pflicht zur vorherigen Absprache zwischen den Beteiligten, ggf unter
Angabe von Ankunftskorridoren und zeiten)
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. D e Reg strierung aller Sp e beteiligten lst am E ngang (z B Abgabe L ste
Auswärtsrnannschaft) zu gewährleisten und auf Ver angen nachzuweisen Diesdientder
Nachverfolgung mög lcher lnfektlonsketten

. ln Abhängigkeit von der HalleninfrastrLrktur wird e ne sepalate Zuwegung zu den Kablnen
unter entsprechender Kennzeichnung ermöglicht

2. Anreise der weiteren Spielbeteiligten
. Die Anreise der we teren Spielbeteiligten efo gt indivlduell und nach l\ilöglichkeii im PKW Auf

Fahrgerne nschaften so lte vezichtet werden
. Sämi|che weitere Sple bete igte haben sich im Vorfeld e nes Spiels be m He mvere n/

Veranstalter anzume den Dleser führt einen Nachwe s a er anwesenden Sp elbeteiligten (s

Vorlage)
. Der Zugang erfo gt, wenn mög ich, über e nen separaten Eingang, alternativ zeitlich

entkoppelt von anderen Spielbetei gten BeiAnkunft werden gegebenenfalls in Absprache mit
den lokalen Behörden Schutzmaßnahmen in Betracht gezogen bzw umgesetzt

3. Kabinen/ Räume
. Der Gastmannschaft stehen d e entsprechend bezeichneten Kabinen rechts des

Eingansbereichs zur Verfügung Die Heimmannschaft nutzt d e Kabinen lnks des
Eingangsberelchs lndenKabinen st auf dre Abstandseinhaltung zu achten Ggfs können
e ner l\,4annschaft auch zwei Kabinen zur Verfügung gestellt werden DerAufenthalt ln den
Kablnen ist auf eln nohr'r'endiges [/] nimum zu beschränken Auch bet Besprechungen ist auf
die Abstandsregel zu achien S e müssen ggfs außerhalb der Kabine durchgeführt werden

. ln der Schiedsrichterkab ne gelten d e Abstandsrege ung (1 5 Nleter)

. Ebenso gelten bei dertechnischen Besprechung dieAbsiandsregeln Ggfs muss diese auf
dern Spielfeld durchgeführt werden

. D e PIN Eingaben vor und nach dem Spie müssen durch die zuständigen
[/]annschafisvedreter und Schledsrichter einzeln erfolgen m Fall eines angekÜnd gten
Einspruchs müssen entsprechende Vorkehrungen getloffen werden, um die Abstände
einzuha ten Vor und nach der Eingabe müssen die Hände gereinigt werden

. So te eine Bekeuung durch einen Physiotherapeuten stattfinden, daf der Raum nur von
einem Physiotherapeuten und e nem Spieler beketen werden Vor Betreten und nach
Verlassen sind d e Hände zu des!nfzieren alle Personen tragen einen I\,4und-Nasen-Schutz.
der Physiotherapeutzusätz ch Einmal-Handschuhe

. Ze tnahes Duschen nach dem Spo( wlrd empfohlen Die Anzah der Personen in den
Duschräumen ist zu m n mjeren und ein entsprechendes Prozedere (zeitlicher Ablauf zur
Nutzung der DLrschen; ggf sollte auch mehr Zeit eingeplant werden) hierfür festzulegen Ggf
sollten vof den Teams le nach Kab nengröße kle nere Gruppen gebildei werden, d e d e
Dusche/ Kabine gleichzeiug nutzen Auch h er ge ten die Abstandsrege n von 1,5 l\,4etern Die
Verweildauer in den Umkleidekab nen und Duschen so te auf ein l\,4inimum reduziert werden
Wenn es die räumlichen Gegebenhe ten zulassen, können mehrere Kabinen und Duschen für
die Teams genutzi werden Sollte es zu Kapazitätsengpässen kornmen wird empfohlen, dass
dle Gastmannschaften den Vortrltt bekommen

. Materialien der aktiv Spielbeteiligten so ten, wenn möglich in den Autos/ Bus bzw einem
abschleßbaren Raum ge agert werden

. Regelmäßige Durchlüftung sowie Reinigung der Räumlichkeiten muss gewähr eistet werden
Dles muss vor allern bei mehreren Spielen am selben Tag und damit verbundener
N4ehrfachnutzung der Kabinen gewährlelstet werden Be mehreren Spielen am Tag müssen
zwischen der Kabjnennutzung Pausen eingehalten werden dieua zurReinigungund
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.
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4. Zugangsbereich zum Spielfeld (Spielfeldzugang)
. Die M ndestabstandsregelung im Spielfeldzugang muss zu allen Zeitpunkten (Aufwärmen,

Betreten des Splelfe des n der Ha bzeit, nach dem Spiel) eingehalten werden Eine
Entzerrung des Spielfeldzugangs erfo gt beispielsweise über rechts/ ljnks Verkehr, I\,4arkierLlng

der Lauf\rege (Bänke etc ) Lrsw (l\,4ateriallen zur I\,4arkierung sind im Konzept Return to play

zu finden: www dhb de/returniop aY)

. Wenn durch baulche Vorgaben der N/lindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist durch
geeignete N4aßnahmen (z B Hygienebeauftragte Ordner) ein geordneter und

abstandswahrendel Zu- und Abgang zu gewährleisten (VoJlahrtsrege ung/ flrst con're, firsi
served )

5. Auswechselbereich/ Mannschaftsbänke
. Der Plalz fü r die vlannschaftsbänke wird größtmög lch gewählt um e ne entsprechende

Entzerrung z! schaffen Dort wo mÖglich, behalien Sple eI sowie Betreuer hlen
angestammten Platz auf der IMannschaftsbank (lMarkierung) Auf der Bank gilt die
Abstandsregelung nicht!

. Ivledlzinisches Personal (wenn vorhanden) darf tm Bedarfsfall von außerha b der
Coachingzone auf das Spielfe d komn'ren (auf der zugewiesenen Ha lenhälfte zwischen l,4lttel

und Torausl n e) Zrr behandelnde bzw rnedizinisch zu betreuende Spieler n'rüssen zu d esen
Zwecken nach lnformation des Kampf- und Schiedsgerichts das Sp e fe d verlassen Das

mediz n sche PeTsonal muss entsplechend erkennilich und bekannt se n
. Die l\,,lannschaftsbänke sind vor dem Eintreffen der l\,4annschaften und nach dem Spiel durch

clen Heimvereln zu desinfizieren ln der Ha bzeii können dle Bänke auch getauscht werden
bzw eswrd kein Seitenwechsel d!rchgeführt (wird derzet noch geprüft) Aiernatvjst nder
Halbze t eine Reinigung der Bänke notwendig (Desinfektonsm tte st nichtzwlngend
notwendig)

6. Zeitnehmertisch
. Der Laptop zur Eingabe des elektronischen Sptelber chts das Bedienpuli zur Steuerung des

Anzeigensysten, s sow e weitere techn sche Geräischaften inkl der gesamten Ausstattung des
Ze tnehmert schs (z B grüne Kaate) sind vor und nach dem Spielzu Ielnlgen Alternailv kann
mit elner Fo!ie gearbeitet werden, die nach dem Spiel abgezogen und durch eine neue ersetzt
wird Die Ze tnehmel sollen vor und nach dem Sp e , sow e n der Halbzeit dle Hände reinigen
und sind angehalten s ch nicht ns Ges cht fassen

. Für die Kornmunikation des Karnpfgerichts mit den IMannschaften z B bei Unstirnmlgkeiten
im Spielgeschehen, muss welterhin der l\,4indestabstand von 1 5 I\,4etern elngehalten werden

. Am T sch so lte eine F asche Desinfektionsmittel positionlert werden (zur Desinfekiion der
Bälle. TTO Kaden und welterer uaterla ien)

7. Wischer:
. Auch für Wischer gi t der l\,4indestabstand von 1 ,5 l\,4etern Bei minderjähr gen Wischern muss

eine Einverständniserk ärung der E tern vorliegen Der Wisch mopp ist vor jedem Spiel zu

desinflzieren

Zeitlicher Spielablauf

1. Aufwärmphase
. D e Re nlgung bzw Desinfektion von Toren. Bällen u ä erfo gt vorab so wie be Bedarf n der

Ha bzeit
. Heim und Gastrnannschaft betreten und verlassen das Spielfeld mit Verzögerung (mind 1

[,4inute)] wenn möglich auch ü ber versch ieden e Auf bzw Eingänge
. Jeder Spie er vefügt über sein eigenes Handtuch, seine eigene Trinkflasche usw ( ndividuelle

Kennzeichnung) Eine e gene Harz-Dose für jeden bzw zum ndest meh rere g!e chbleibende
Spieler wird empfohlen H er gilt keine Abstandsregel
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2. Technische Besprechung
. Falls die Kabinengröße der Schiedsr chter inl Hinblick auf ausreichende Durchlüftung die

Einhaltung derAbstandslegeln und deI fÜr d e Durchführung derTechnischen Besprechung

erforder lc-hen Personenzahl nicht ausreicht müssen angrenzende freie Räumlichkelten
(alternauv in'r Außenbere ch bzw auf dem Spielfe!d) genutztwerden

. An der technlschen Besprechung nehmen teill Schiedsr chter Ze inehmer, Sekretär sowle

n]ax e n Vedreter Heim- und Gastverein

3. Einlaulprozedere

Heim Gast Die Heimmannschaft geht nac
kein gemeinsames Aufstellen und kein gemeinsames Abklatschen der Mannschaften'

Auf d;n Sportlergruß sowie Handshake direkt vor dem Anpfiff wird ebenfalls verzichtet
. ZLrsätzliche Personen bei einer mög ichen Einlaufzeremon e wie z B Einlauf oder Ballkinder

srnd vorerst nicht gesiattet

4. Während des Spiels
. Dle Wischer betreten nur aufAnweisung der Schiedsrlchter das Splelfeld Die Spieler halten

einen S cherheitsabstand zu den Wlschern e n Das Wischerpersonal wird vom

Hygienebeallftragten des Vereins instru efi
. Oai fime-Out wiiO unter Einhaltung des t\4indestabstands zum Zeitnehmertisch/ Kan'rpfgericht

v0lgenommen
. Es ivird empfoh en dass Spieler auf das Abk atschen unterelnander/ gemeinsames Jubeln bei

ToIedoLg o ä verzichten
. Die indivldue en Getränkeflaschen und Handtücher werden eigenständig von der

lv4annschaftsbank auf- genomfilen und nicht durch vlitspie er angereicht

5. Halbzeit
. Das Spelfedwird in folgender Relhenfolge verassen: Helm,Gast Sch edsrchier
. Auf eine Entzerrung der Zugangswege zu den Kabinen und beim RÜckweg auf das Sple feld

zur W ederaufnahme der 2 Halbzelt lst zu achten und ggf m t geejg neten N4aßnahmen (z B

HyglenebeaLlft rage/ Spie beteiligte) s cherzustellen
. Elne Desinfektlon der I\,4annschaftsbänke (sofern ein SeiienwechseL stattfndet und n chi die

Bänke getauscht werden) ist nach Verlassen der Sp e fläche von den unmittelbar
Spietbeteiligten sicherzustellen EineReingung stvoTzunehmen

6. Nach dem Spiel
. Das Spielfe d wird in folgender Relhenfolge ver assen Heim,Gast Schiedsrchter
. Die Abreise hat nach räum icher und zeit lcher Trennung analog zur Anreise zu erfolgen
. Dle Kabinen sind zu re nigen und zu üften Ebenso wird die komplette Halle gelÜftet

7. Lokales HygienekonzePt
. Zonen-EinteilungfürAnmeldungunddetallliertePersonenangaben
. D e Nutzung der Corona Wam-App des Robert Koch-Lnstltuts wlrd empfohlen

8. Aufteilung der unmittelbar und weiteren Spielbeteiligten während der Spiele
Die nachstehe;de Aufteilung aller Spielbeteiligien spiegelt den Zwischenstand der bisher gen

Überlegungen wider und orientieft sich zunächst an Richivr'erten die m ndestens zurAbwickLung

eines lianJballsp e s erforderlich sind Bedarfsolieniierte EMeiterungen slnd iederzeit mögLich

rnüssen aber auigrund ihrer Slnnhaft gkeit hinterfragt und im Hygienekonzept berücks chtigt werden

n Abhängigkeit v;n der Hallengröße und der zllge assenen Zuschauerzahl wird slch der Bedad an

Personen noch erhöhen und kann aktuell noch nicht genauer bestimmt werden
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Zone 1: Spielfeld, Halleninnenraum (ohne Tribüne)

Abslands

Gesaml 40-47

lbar Spielbeteiligte Weitere Spielbeteiligte (aktiv)

Tribünenbereich / Außenbereich

Unmitte

Zone 2',

Gesamt

9. Optimierung der Hallenbelüftung, umgang mit Verdachtsfall
. Regelmäßige Lüftung der RäLlmlchkeiten durch Öffnen des Haupteingangs der südlichen

Ausgangstüre sowie der Dachgiebelfenster Die llmluftanlage blelbt aLlsgescha tet un'r elne

mögliche Verbreitung der Viren durch die An age auszusch ießen
. l/]aßnahmen im Umgang mit einem Veldachtsfall fÜr e ne CovlDl9 lnfektion bel Teilnehmern/

[/]itarbeliernr lnformation Gesundheitsbehörden; ggf im ExtremfaLL Entscheidung über

Konsequenzen bzw Abbruch der Veransta tung

'lo. Kommunikationswege bei kritischem lnfektionsaufkommen

. Maßnahmen bei krtschem lnfektonsaufkornmen (Zuschauer und/oder regionalen
Lockdowns):

. Kommunikationsweg 1: I\,4eldung beim loka en Gesundheitsamt und Ubermittlung
der dokument erten Daien, so dass a le Betel igten nform eri werden kÖnnen

o Kommunikationsweg 2 (zusätzlich): lnformat on des Staffel eiters Dieser kann nicht

nur die beteilgten SR und I\,4annschaften (durch den gemeldeten
Hygjenebeauftragten) an diesern Tag lnformieren sondern auch die Beteilgten der

etzten 14 Tage (Gegner, Schledsrichter ggfs neutrale Zeitnehmer und Sekretäre,
Beobachter etc ) Dies muss für a!le l\,4annschaften geschehen' die an diesem Tag in

der Ha e gespieLt haben (während die lnfzierte Person vor Ort war)

Personenkreis Anzähl Bemerkunoen/Aufqaben

SDieler 2A-32 14-16 Soieler Dro Mannschalt

Ofüzielle Jeweils Trainet Co-Trainer
Staff 1. Staff 2

Schiedsrichter 2

Ze inehmer/Sekketär 2 Abstandsreoel itt

Personenkreis Anzahl Bemerkunoen/Aufqaben

Hygienebeauftragter 1 Absiandsregel gilt, Mund-Nase-
Schutz wid empfohlen

Vereinshelfer 4-6 Abstandsregel gilt, Mund-Nase
Schutz wird ernpfohlen

Presse / Fotograf Abstandsregel gilt, I\,4und-Nase-
Schutz wird emofohlen

6-9



11. Organisatorisches

Fotgende Personen im TSV Oberdexingen sind fÜr die Einhaltung dieses Konzepts

vera ntwo rtlich:

Ch stine Schuster, Abteilungsleiterin Handball
htschuster@t-online. e
Hans Schuster, Hygi nebeautragterAbt Handball
Erich J. Bannert, Vorsi2ender TSV
Fulya Bedoli, Stv Vorsitzende TSV

Erich J. Bannert, Vorsitzender TSV Oberriexingen

Detum/Unterschrift

Frank Wittendorfer, Bürgermeister Stadt Oberriexingen

Datum/unterschrift

E-N,4ail:

Mobil: 0'171 3850249
Nilobil; 0170 5386303
N,4obil: 0174 4373'148



VeNendete externe Quellen:
. TASK FORCE RETIJRN TO-CONIPE1-rION: ZWISCHEN§TAND DER ÜBERLEGUNGEN ZUR HYG ENE BEI

WEDEMUFNAHIVE DEs SPIEL IJND WETTKAIVPF BETRIEBS (siand: 17 06 2020)

Ewc-Positioispapier (stand 22 04 2020)
Konzept RIFEL VeEnsta tu.ssslcherheit (Siand 28 042020)

Bekiebskonzept zur Nutzung derSpielstähen von O LIVE mil Besucherue ehr im Koniexlvon Covidl9 (DÜsseldo0
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