
CVJM Wildberg Abt. Handball
Hygienekonzept für Heimspieltage

Die Heimspiele finden unter der zum Tag des Spiels geltenden „Corona – Verordnung“ des Landes Baden-
Württemberg statt. Für die Durchführung des Spielbetriebs (Heimspiele) gilt § 4 der Corona VO - Sport des 
Landes Baden-Württemberg. 

Personen haben keinen Zutritt bei  Für COVID19 typische Krankheitssymptomen
 Einem offenen COVID19 Test

Registrierung  Teams  sollten bitte eine bereits vorbereitete Liste abgeben
 Schiedsrichter und Zuschauer füllen ein Einzelformular aus, diese 

werden gesondert 4 Wochen aufbewahrt und nach ausbleiben 
einer Infektion vernichtet.

 Am Eingang stehen Spender zur Desinfektion der Hände bereit
 Bei fehlendem eigenen MNS sind Einwegmasken am Eingang 

vorhanden

Mund-Nasen-Schutz  Kein Zutritt ohne Mund-Nasen-Schutz (MNS)
 Immer zu tragen mit folgender Ausnahme:

◦ Spielbeteiligte: Ab betreten der Spielfläche (inkl. Randbereich)

1,5m Abstand  Ist außer im Spielbetrieb (auf dem Spielfeld) immer einzuhalten.

Desinfektion  Die Spielgeräte sowie die wichtigsten Kontaktflächen werden vor 
dem Spiel sowie nach dem Spiel desinfiziert


Ankunft vor dem Spiel  Bitte max. 40 Minuten vor Spielbeginn 

 Mannschaften betreten gemeinsam die Halle, sammeln bitte vor 
der Halle.

 Der Trainer meldet das Team an. 

Warmlaufen  Kein warmlaufen am Spielfeldrand während des laufenden Spiels

Nach Spielende  Bitte sehr zügig die Kabine aufsuchen
 Kabine muss spätestens 30 Minuten nach Spielende verlassen 

werden.

Verlassen der Halle  Trainer meldet das Team am Eingang ab
 Schiedsrichter meldet sich ab 

Zuschauer  Maximal 99 Personen im  Zuschauerbereich
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◦ Teams die auf den beginn ihres später stattfindendes Spiel 
warten sind automatisch Zuschauer.

Ordner  Pro Heimspiel stehen mindestens zwei Ordner zur Verfügung die 
darauf achten, das die Vorgaben des Hygienekonzepts eingehalten 
werden. Diese sind durch Warnwesten gekennzeichnet.

 Das Schiedsgericht hat ebenfalls eine Maske zu tragen. Wechseln 
hier Personen müssen, das Pult sowie die darauf befindlichen 
Gerätschaften desinfiziert werden,

Lüften  Die Halle sowie, Foyer und Tribüne werden vor sowie während der 
Halbzeit und auch nach dem Spiel für mindestens 10-15 Minuten 
gelüftet. 

Bewirtung  Für die Bewirtung gelten nach wie vor die üblichen 
Hygienevorschriften. Zusätzlich zu den bereits vorhanden 
Spritzschutzvorrichtungen wird vor der Kasse ein zusätzlicher 
Spritzschutz aufgebaut. 

 Benutztes Geschirr wird auf einem dafür bereitgestellten Tisch 
abgestellt und vom Bewirtungsteam dort abgeräumt.

 Für alle im Hygienebereich Bewirtung arbeitenden gilt eine 
Handschuh – sowie Maskenpflicht. (Einweghandschuhe)

 Es werden keine offenen Getränke angeboten
 Es werden keine alkoholischen Getränke angeboten
 Es wird an der Kasse bezahlt, dann wird das gekaufte am Ende der 

Theke entgegengenommen, sodass möglichst keine Schlage 
entsteht. (Einbahnstraßenregelung) 

Hausrecht  Personen, die sich nicht an die Regeln des Hygienekonzeptes 
halten, werden der Halle verwiesen. Die Ordner üben hier das 
Hausrecht aus. 
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