Hygienekonzept Handball-Spielbetrieb
Ibbenbürener Spielvereinigung 08
Hygienebeauftragte: Carola Reupert
Email: carola.reupert@ibb-sv.net
Telefon: 01608470175

Nachverfolgung möglicher Infektionsketten
Sämtliche Spielbeteiligte müssen im Vorfeld eines Spiels zur
Nachvollziehbarkeit von Kontakten im Falle einer Infektion mit SARSCoV-2 erfasst werden. Das Kontaktformular kann von der Homepage
im Vorfeld ausgedruckt und ausgefüllt mitgebracht werden.
Der Eintritt in die Halle erfolgt über separate Eingänge für
Mannschaften, weitere Spielbeteiligte und Zuschauer; Der
Eingangsbereich ist entsprechend durch Verantwortliche des
Heimvereins zu besetzen. Bei Ankunft aller Spielbeteiligten und
Zuschauer muss auf folgende Maßnahmen zurückgegriffen werden:
• Desinfektion
• Erfassung aller beteiligten Personen (zur Kontaktnachverfolgung)
• Mund-Nasen-Schutz: sonst kein Zutritt
♣ bei Symptomen kein Zutritt

Kabinen / Räume
• Angrenzende freie Räumlichkeiten oder weitere Kabinen sind als

zusätzliche Umkleidemöglichkeit zu nutzen. In den Kabinen ist auf die
Abstandseinhaltung zu achten. Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf
ein notwendiges Minimum zu beschränken.
• In der Schiedsrichter*innen-Kabine dürfen sich maximal drei
Personen zeitgleich aufhalten.
• Im separaten Raum für das Kampfgericht dürfen sich maximal drei
Personen zeitgleich aufhalten.
• Vor und nach Verlassen der Räume sind die Hände zu
desinfizieren. Alle Personen müssen einen Mund-Nasen-Schutz
tragen. Die PIN-Eingaben vor und nach dem Spiel müssen durch die
zuständigen Mannschafts-Vertreter und Schiedsrichter einzeln
erfolgen.
• Zeitnahes Duschen nach dem Sport wird empfohlen. Die Anzahl der
Personen in den Duschräumen ist zu minimieren, ggf. sollten von den
Teams je nach Kabinengröße kleinere Gruppen gebildet werden, die
die Dusche/ Kabine gleichzeitig nutzen. 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.
• Materialien der aktiv Spielbeteiligten sollten, wenn möglich, in den
Autos/ Bus bzw. einem abschließbaren Raum gelagert werden.
• Regelmäßige Durchlüftung sowie Reinigung der Räumlichkeiten
muss gewährleistet werden. Dies muss vor allem bei mehreren
Spielen am selben Tag und damit verbundener Mehrfachnutzung der
Kabinen gewährleistet werden. Bei mehreren Spielen an einem Tag
müssen zwischen der Kabinennutzung Pausen eingehalten werden,
die u.a. zur Reinigung und Durchlüftung genutzt werden.

Zugangsbereich zum Spielfeld
• Durch bauliche Vorgaben kann der Mindestabstand eingehalten
werden mittlere Tür Schiedsrichter/ Kampfgericht, Mannschaften
haben separaten Zugang zum Spielfeld

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

eine entsprechende Entzerrung zu schaffen. Dort wo möglich,
behalten Spieler*innen sowie Betreuer*innen ihren angestammten
Platz auf der Mannschaftsbank.
• Medizinisches Personal darf im Bedarfsfall von außerhalb der
Coachingzone auf das Spielfeld kommen. Zu behandelnde bzw.
medizinisch zu betreuende Spieler*innen müssen zu diesen Zwecken
nach Information des Kampfgerichts das Spielfeld verlassen.
• Die Mannschaftsbänke sind vor dem Eintreffen der Mannschaften
und in der Halbzeit durch das Reinigungspersonal zu desinfizieren.

Zeitnehmertisch
• Der Laptop sowie die Maus zur Eingabe des Elektronischen
Spielberichts sowie das Bedienpult zur Steuerung des
Anzeigensystems sind vor und nach dem Spiel zu desinfizieren.
• Sofern Desinfektionsvorgaben nur bedingt einzuhalten sind,
müssen Zeitnehmer und Sekretär sowie ggf. Delegierter EinwegHandschuhe tragen.
• Für die Kommunikation des Delegierten/Sekretär mit den TeamOffiziellen, z.B. bei Unstimmigkeiten im Spielgeschehen, müssen
weiterhin die Sicherheitsabstände eingehalten werden. Im Falle einer
direkten Kommunikation mit den Mannschaftsverantwortlichen bzw.
Schiedsrichtern ist vom Delegierten ein Mund-Nasen-Schutz zu
tragen.

Wischer*innen
• Wischer*innen müssen mind. 14 Jahre alt sein. Sie tragen einen
Mund-Nasen-Schutz und Wischer/Wischmops sind vorab zu
desinfizieren.
• Die Wischer*innen betreten nur auf Anweisung der Schiedsrichter
das Spielfeld. Die Spieler*innen halten einen Sicherheitsabstand zu
den Wischer*innen ein.

Zeitlicher Spielablauf
Aufwärmphase

• Die Reinigung bzw. Desinfektion von Toren, Bällen, u.ä. erfolgt
vorab so wie bei Bedarf in der Halbzeit.
• Heim- und Gastmannschaft betreten und verlassen das Spielfeld
mit Verzögerung (mind. 1 Minute); wenn möglich auch über
verschiedene Auf- bzw. Eingänge.
• Jeder Spieler verfügt über sein eigenes Handtuch, seine eigene
Trinkflasche usw. (individuelle Kennzeichnung). Eine eigene HarzDose für jeden bzw. zumindest mehrere gleichbleibende Spieler wird
empfohlen.
Technische Besprechung
• Falls die Kabinengröße der Schiedsrichter im Hinblick auf die
Einhaltung der Abstandsregeln und der für die Durchführung der
Technischen Besprechung erforderlichen Personenzahl nicht
ausreicht, müssen angrenzende freie Räumlichkeiten genutzt
werden.
• An der Technischen Besprechung nehmen teil: Delegierter – soweit
angesetzt; Schiedsrichter; Sekretär; max. 1 Vertreter Heim und
Gastverein (Mannschaftsverantwortlicher A); Fernsehvertreter - falls
Übertragung.
• Alle Personen tragen einen Mund-Nasen-Schutz und desinfizieren
sich die Hände. Die Kabine wird im Anschluss desinfiziert.
Einlaufprozedere
• Beide Mannschaften laufen nacheinander ein. Die Spieler*innen
jeder Mannschaft betreten jeweils hintereinander das Spielfeld. Die
Aufstellung erfolgt mit Abstand. 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.
• Zusätzliche Personen einer Einlaufzeremonie, wie z.B. Einlaufoder Ballkinder sind vorerst nicht gestattet.
• Das Time-Out wird unter Einhaltung des Mindestabstands zum
Zeitnehmertisch vorgenommen.

• Spieler*innen verzichten auf das Abklatschen untereinander bei
Torerfolg o.ä.
Halbzeit
• Das Spielfeld muss in folgender Reihenfolge verlassen werden:
Schiedsrichter, Heim, Gast Sofern verschiedene Eingänge genutzt
werden können, sind diese zu kennzeichnen und können dann unter
Einhaltung der Abstandsregelungen auch zeitgleich vorgenommen
werden. Eine Ansammlung von Personen im Zugangsbereich zu den
Kabinen ist jedoch unbedingt zu vermeiden
• 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. Ordnungspersonal)
sicherzustellen.
• Eine Desinfektion der Mannschaftsbänke ist nach Verlassen der
Spielfläche von den unmittelbar Spielbeteiligten durch das
Reinigungspersonal sicherzustellen.
Nach dem Spiel
• Das Spielfeld muss in folgender Reihenfolge verlassen werden:
Schiedsrichter, Heim, Gast Sofern verschiedene Eingänge genutzt
werden können, sind diese zu kennzeichnen und können dann unter
Einhaltung der Abstandsregelungen auch zeitgleich vorgenommen
werden. Eine Ansammlung von Personen im Zugangsbereich zu den
Kabinen ist jedoch unbedingt zu vermeiden
• Der Pressearbeitsraum und die Mixed-Zone bleiben vorerst
geschlossen.
• Die Pressekonferenz findet nur als virtuelle PK statt; ggf. ist eine
PK auf dem Spielfeld denkbar (Journalisten auf Tribüne).
• Die Interviewpositionen und -anzahl sind unter Berücksichtigung der
notwendigen Hygienemaßnahmen zu minimieren.

