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Hygienekonzept der SG Gutach/Wolfach (Sporthalle Wolfach)  
 
Geltungsbereich: Sporthalle Realschule (Hallen-Nr. 10086) 
Stammverein:  TV 1866 Wolfach e.V. (Vereins-Nr. 116) 
Spielgemeinschaft: SG Gutach/Wolfach (Vereins-Nr. 10176) 
 
Corona-Beauftragter: Ansprechperson gegenüber dem SHV 
   Herr Wolfgang Laiblin, Friedrichstr. 62, 77709 Wolfach 
   Fon: 07834/2290808; Mobil: 017632898387 
   Mail: wmlaiblin@e-mail.de 
 
Präambel:  Dies sind ergänzende/angepasste Regelungen zum Hygienekonzept der 
   Handballverbände in Baden-Württemberg 
 
Aktuelle Änderungen in blau 
 
Allgemeines 
 
Um einen regelmäßigen Spielbetrieb gewährleisten zu können, hat der TV Wolfach das nachstehende 
Hygienekonzept verabschiedet: 
 
Diese Regelungen sind bindend und von jedem am Spiel beteiligten, sowie den Zuschauern 
einzuhalten. Weiterhin ist den angebrachten Hinweisschildern unbedingt Folge zu leisten. Auch muss 
der Mund-Nasen-Schutz (im folgenden MNS), den Vorgaben des Konzeptes entsprechend, getragen 
werden. Verstöße sind dahingehend zu ahnden, dass die betroffene Person nicht in die Halle 
eingelassen wird oder diese verlassen muss. Hallenbelüftung ist ständig in Betrieb. 
 
Alle am Spiel Beteiligte müssen sich im Vorfeld mit dem gültigen Hygienekonzept der Halle, in der sie 
spielen, vertraut machen. Die Hygienekonzepte sind auf der Homepage des SHV im Spielplan bei der 
jeweiligen Halle zu finden.   
 
Der Hygieneverantwortliche jedes Spieltages kann vor Ort erfragt oder dem Hallendienstplan 
entnommen werden. 
 
Folgende Personen sind vom Zugang in die Halle ausgeschlossen:  

 Personen, welche typische Symptome von Covid-19 aufweisen wie Fieber, Husten, Atemnot, 
Geschmacks- und/ oder Riechstörungen, Halsschmerzen 

Risikopatienten werden zur besonderen Vorsicht aufgerufen!  
 
 
Weitere Zugangsvoraussetzungen: gemäß Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg wurde mit 
Gültigkeit vom 16.09.2021 ein Stufensystem eingeführt, welches mit der Corona-VO am 23. Februar 2022 
angepasst wurde. Zusätzlich gilt die Corona-VO Sport vom 23.02.2022. 
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In Baden-Württemberg gilt derzeit die Warnstufe. 

Folgende Regelungen sind einzuhalten: 

Sportausübung bei Wettkampfveranstaltungen 

Zutritt zur Sporthalle nur mit 3G-Nachweis (geimpfte, genesene oder getestete 
Personen). Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen einen 
maximal 24 Stunden alten negativen Antigen-Schnelltest oder einen maximal 48 
Stunden alten negativen PCR-Test vorweisen. Ein Genesenennachweis darf 
höchstens 90 Tage alt sein. 

Sonstige generelle Maßnahmen 

 Abstandsempfehlung von 1,5 Metern zu anderen Personen 
 Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, wobei Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres eine 

Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) tragen müssen. 

 
Empfehlung: Nutzung der Luca-App bzw. der Corona Warn-App  

Zur Vereinfachung der Handhabung von Spieler:innen inkl. Trainerpersonal, Physiotherapeut:innen etc. kann 
der Gastverein dem Heimverein über ein Formular schriftlich bestätigen, dass alle Spieler:innen, 
Trainer:innen etc. geimpft oder genesen sind. Eine entsprechende Vorlage ist auf der SG-Homepage 
(Bestätigung 3G) zu finden. Eine aufwändige Einzelkontrolle durch den Heimverein ist somit hinfällig. Dem 
Heimverein ist es unbenommen Einzelnachweise einzusehen. 

 

Ausnahmen von der 3G-Beschränkung: 

 Kinder bis einschließlich 5 Jahre 
 Kinder bis einschließlich sieben Jahre, die noch nicht eingeschult sind 
 Grundschüler:innen, Schüler:innen eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums, 

einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule (Testung in der Schule) 
Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen (negativer Antigen-Test 
erforderlich, max. 24h alt) 

 Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztlicher Nachweis 
notwendig, negativer Antigen-Test erforderlich, max. 24h alt) 

 Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt 
(negativer Antigen-Test erforderlich, max. 24h alt) 

 

Der Eingangsbereich Sportler:innen wird zur Einhaltung 3G-Regel  entsprechend durch Verantwortliche des 
Heimvereins besetzt. Ebenso wird durch entsprechende Aushänge darauf hingewiesen, dass die Sporthalle 
nur unter Einhaltung der 3G-Regel betreten werden darf.  

 

 
Unmittelbar Spielbeteiligte  
Unmittelbar Spielbeteiligte sind die Spieler, Trainer- und Betreuer aller Mannschaften, die 
Schiedsrichter sowie ggf. weitere Offizielle der Vereine, sofern sie am Spielbetrieb der Mannschaften 
direkt beteiligt sind.  
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Weitere Spielbeteiligte  
Die weiteren Spielbeteiligten sind aktiv Spielbeteiligte, die während des Spiels auf bzw. direkt am 
Spielfeldrand zum Einsatz kommen und bei denen die Abstandswahrung zu unmittelbar Spielbeteiligten 
nicht vollständig gewährleistet werden kann. Dabei handelt es sich um das Kampfgericht und wenn 
vorhanden Wischer. 
 
Sämtliche unmittelbar Spielbeteiligte müssen sich bei Ankunft am Haupteingang (Herlinsbachweg) 
anmelden. Nach Abgabe der Mannschaftslisten bzw. Teilnahmebögen erfolgt der Zutritt der Halle über den 
ausgewiesenen Sportlereingang (rechte Tür auf der Kinzigseite). Es ist MNS zu tragen. 
 
Sämtliche weitere Spielbeteiligte müssen sich bei Ankunft am Haupteingang (Herlinsbachweg) anmelden. 
Der Zutritt der Halle erfolgt über das Foyer. Es ist MNS zu tragen.  
 
 
 

SPORT 
 

Kabinen/ Räume   
 

 Jeder Mannschaft wird eine Kabine zugewiesen (bei nur einem Spiel am Tag können auch 
zwei Kabinen pro Team genutzt werden). Die Heimmannschaften nutzen die Kabinen 1 + 2. 
Die Gastmannschaften nutzen die Kabinen 3 + 4. Die Beschilderung ist zu beachten. 

 Der Aufenthalt in den Kabinen, ist so kurz wie möglich zu gestalten. In den Kabinen ist ein 
MNS zu tragen. Es gilt die Abstandsregelung. Es wird empfohlen, sich schon weitestgehend 
daheim umzuziehen, um die Abläufe zu verkürzen;  

 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. 

 Es wird empfohlen, Mannschaftsbesprechungen auf dem Spielfeld in der jeweils 
zugewiesenen Hallenecke abzuhalten. 

 In der Schiedsrichterkabine (in der Regel Kabine 5 >> von der Kinzig aus gesehen ganz links) 
gilt die Abstandsregelung (1,5 Meter). Die technische Besprechung (max. 6 Personen) kann in 
der Schiedsrichterkabine durchgeführt werden (Empfehlung MNS).   

 Die PIN-Eingaben vor und nach dem Spiel müssen durch die zuständigen 
Mannschaftsvertreter und Schiedsrichter einzeln erfolgen (vor dem Spiel erfolgt dies im 
ausgewiesenen Regieraum; nach dem Spiel erfolgt dies am Kampfgerichtstisch bzw. bei 
Verbandsspielen in der Schiedsrichterkabine). Im Fall eines angekündigten Einspruchs 
müssen entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, um die Abstände einzuhalten. Vor 
und nach der Eingabe müssen die Hände gereinigt werden.  

 Nach Spielende ist zügig zu duschen. 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.  

 Materialien (z.B. Sporttaschen) der direkt Spielbeteiligten werden wie folgt gelagert:  

Heimmannschaft: hinteres Eck der Halle (Foyerseite) >> Bereich ist ausgeschildert 

Gastmannschaft: hinteres Eck der Halle (Bolzplatzseite) >> Bereich ist ausgeschildert 
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 Bei mehreren Spielen am Tag werden zwischen der Kabinennutzung Pausen eingehalten, die 
u.a. zur Reinigung und Durchlüftung genutzt werden. 

Zugangsbereich zum Spielfeld (Spielfeldzugang)   
 Die Mindestabstandsregelung im Spielfeldzugang muss zu allen Zeitpunkten (Aufwärmen, 

Betreten des Spielfeldes, in der Halbzeit, nach dem Spiel) eingehalten werden.  
Die Mannschaften und Schiedsrichter betreten und verlassen das Spielfeld durch 
unterschiedliche Türen (siehe Beschilderung vor Ort). 

 

Auswechselbereich/ Mannschaftsbänke   
 Der Platz für die Mannschaftsbänke wird größtmöglich gewählt, um eine entsprechende 

Entzerrung zu schaffen. Auf der Bank gilt die Abstandsregelung nicht!   
 Die Mannschaftsbänke werden vor dem Eintreffen der Mannschaften, in der Halbzeitpause 

und nach dem Spiel durch den Heimverein desinfiziert.  
  

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) werden vor und nach dem Spiel gereinigt.  

 Für die Kommunikation des Kampfgerichts mit den Mannschaften, z.B. bei Unstimmigkeiten 
im Spielgeschehen, muss weiterhin der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. 
Auch für Zeitnehmer:innen/Sekretär:innen gilt die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen.  

 

Wischer   
 Die Funktion des Wischers wird jeweils von den Offiziellen A-D übernommen. Dafür wird an 

jeder Auswechselbank ein Wischmob platziert. Beim Betreten des Feldes ist der MNS zu 
tragen. 

   
Aufwärmphase   

 Die Heimmannschaften führen die Aufwärmphase grundsätzlich in der von der Tribüne aus 
gesehen linken Hallenhälfte durch. 

 Die Gastmannschaften führen die Aufwärmphase grundsätzlich in der von der Tribüne aus 
gesehen rechten Hallenhälfte durch. 

 Jeder Spieler verfügt über sein eigenes Handtuch, seine eigene Trinkflasche usw. (ggf. 
individuelle Kennzeichnung).  

 Mannschaftssprudel wird nicht bereitgestellt! 

Technische Besprechung   
 An der technischen Besprechung nehmen teil: Schiedsrichter; Zeitnehmer, Sekretär sowie 

max. ein Vertreter Heim- und Gastverein.  Die technische Besprechung kann in der 
Schiedsrichterkabine (Kabine 5) unter Wahrung der Abstandsregeln abgehalten werden. Es 
ist MNS zu tragen. 

  

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 
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kein gemeinsames Aufstellen und kein gemeinsames Abklatschen der Mannschaften. Auf 
den Sportlergruß sowie Handshake direkt vor dem Anpfiff wird ebenfalls verzichtet.   

 Zusätzliche Personen bei einer möglichen Einlaufzeremonie, wie z.B. Einlauf- oder Ballkinder 
sind vorerst nicht gestattet.   

  

Während des Spiels   
 Die Wischer (mit MNS) betreten nur auf Anweisung der Schiedsrichter das Spielfeld. Die 

Spieler halten einen Sicherheitsabstand zu den Wischern ein.  

 Wird der Physio auf das Spielfeld gerufen, trägt er den MNS. 

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

 Die individuellen Getränkeflaschen und Handtücher werden eigenständig von der 
Mannschaftsbank aufgenommen und nicht durch Mitspieler angereicht.   

  

Halbzeit   
 Das Spielfeld wird ausschließlich über die ausgewiesenen Durchgänge verlassen. 

 

Nach dem Spiel / Abreise 
 Nach dem Spiel sind die Spieler angehalten, zügig das Spielfeld zu verlassen. 
 Das Spielfeld wird in folgender Reihenfolge verlassen: Gast, Heim, Schiedsrichter.   
 Der Ausgang für die direkt am Spiel beteiligten Personen befindet sich auf der Kinzigseite der 

Sporthalle (von der Kinzig aus gesehen linke Tür gegenüber Kabinen 3 + 4) 
 Die Kabinen sind zu reinigen und zu lüften. Ebenso sollte die komplette Halle gelüftet 

werden. 
 Auf ein Beisammensein nach dem Spiel sollte verzichtet werden!   

Sonstiges   
 Im Gebäude werden ausreichend Spender mit Desinfektionsmitteln zur Verfügung gestellt.  

 Die Nutzung der Corona-Warn-App des Robert- Koch-Instituts wird empfohlen. 
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Zuschauer  
(sofern zugelassen >> siehe Anlage zum Hygienekonzept auf hv-suedb.de oder 
https://sg-gutach-wolfach.de/covid-19/) 
 
Anreise- und Abreisemanagement der Zuschauer 
 

 Gästefans sind zugelassen.  
 Eine Corona bedingte maximale Zuschauerkapazität kann durch den Veranstalter festgelegt 

werden!  
 Es gibt keine Stehplätze! 
 Sitzplätze die nicht genutzt werden dürfen, werden gekennzeichnet! 

 
Einlass- und Auslassmanagement  
  

 Die Zuschauer benutzen den Haupteingang auf der Bergseite der Sporthalle 
(Herlinsbachweg). Auch hier ist eine Desinfektion vorzunehmen. Bei Eintritt ist der MNS zu 
tragen. 

 Bei Wartezeiten ist auf den Abstand zu achten (siehe Bodenmarkierungen). Wurden der 
Impfstatus kontrolliert und die 3G-Regeln eingehalten, erhält jeder Besucher ein farbiges 
Armbändchen. 

 In der Halle sind die Sitzplätze zügig aufzusuchen.  
 Ist das Spiel beendet, verlassen alle Zuschauer mit gebührendem Abstand die Halle über den 

Haupteingang.  
 Um zur Toilette oder zum Verkauf zu gelangen, geht man zurück ins Foyer. Dabei ist der MSN 

zu tragen und auf Abstand von mindestens 1,5 m zu achten. 
 Im Verkaufsbereich im Foyer ist der MNS zu tragen und bei Wartezeiten ist der 

vorgeschriebene (siehe Bodenmarkierungen) Abstand einzuhalten. 
 Beim Weg zur Toilette ist den angebrachten Hinweisschildern Folge zu leisten. In der Toilette 

gilt ebenfalls die Abstandsregel. 
 Größere Menschenansammlungen im Foyer der Halle sind zu vermeiden. 
 Oberflächen werden regelmäßig gereinigt. 

   

Gastronomie   

 Der Verkauf von Getränken und einem kleinen Snackangebot erfolgt an der Theke im Foyer.   
 Der Verkaufstresen wird entsprechend der Hygienevorschriften ertüchtigt und abgeschirmt.  
 Es werden ausschließlich Getränke in Flaschen verkauft. 
 Das Thekenpersonal trägt MNS. 
 Der Verzehr kann im ausgewiesenen Bereich erfolgen oder außerhalb des Hallengebäudes. 

Ein Verzehr in der Sporthalle/auf der Tribüne ist nicht gestattet. 
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