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Regeln für Wettkampf- und Turnierspiele
Grundsätzlich gelten die Maßnahmen und Regelungen der 16. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (16. BayIfSMV) vom 1. April 2022 mit denen viele der Einschränkungen
entfallen die Kontaktbeschränkungen im Sport aufgehoben wurden.
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_16/true

Es besteht ein Teilnahmeverbot an den Wettkampf- oder Turnierspielen sowie ein
Zutrittsverbot zur Sportanlage für:
• Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion
• Personen mit engem Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 7 Tagen
• Personen, die einer Isolation- oder Quarantänemaßnahme unterliegen
• Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen
Symptomen oder für eine Infektion mit SARS-CoV-2 spezifischen Symptomen
(Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinnes)
In § 1 der 16. BayIfSMV werden folgende allgemeine Verhaltensregeln empfohlen:
• 1,5 m Mindestabstand, wo immer es möglich ist
• Ausreichende Handhygiene
• Tragen einer Maske in Innenräumen
• Ausreichende Belüftung in Innenräumen
• Bereitstellung von Desinfektionsmitteln und Vermeidung unnötiger Kontakte,
besonders in Betrieben, in Einrichtungen und bei Veranstaltungen mit
Publikumsverkehr.
Darüber hinaus gibt es keine weiteren Einschränkungen für die sportliche Betätigung im
Freien und den Zutritt zur Halle.
In den Sporthallen der Gemeinde Oberschleißheim gilt aber weiterhin noch die Regel eine
FFP2 Maske zu tragen. Die folgenden Ausnahmen sind möglich:
- Alle Aktiven während der sportlichen Betätigung
- Trainer, Mannschaftsbetreuer, Schiedsrichter, Sekretär und Zeitnehmer während
den Spielen
- Kinder bis zum sechsten Geburtstag müssen keine Maske tragen
- Für Kinder & Jugendliche unter 16 Jahren ist eine medizinische Maske ausreichend
- Personen, die aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen
keine Maske tragen können oder müssen und dies vor Ort sofort nachweisen
können.
Es wird empfohlen ein Hygieneschutzkonzept für Sportstätten und Sportveranstaltungen
zu erstellen. Die Anordnung einer Verpflichtung zur Erstellung und Anwendung von
Hygieneschutz-konzepten erfolgt nun aber nicht mehr.
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Weitere wichtige Dokumente und Referenzen:
Corona-Pandemie: Rahmenhygienekonzept Sport vom 2. Dezember 2021
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2021/839/baymbl-2021-839.pdf
BLSV Handlungsempfehlungen vom 14.1.2022
https://www.blsv.de/wp-content/uploads/2022/01/Handlungsempfehlungen.pdf
DOSB Hygiene- und Sicherheitsregeln
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/Broschuere_DINA4_Hygienestandards_2
0201022_Ansicht.pdf
TSV Schleißheim Hygiene Grundkonzept
https://www.tsv-schleissheim.de/fileadmin/dateien/verein/HygienegrundkonzeptTSV.pdf

Allgemeines
Der Trainer der Heimmannschaft oder der Turnierorganisator, in diesem Dokument
zusammenfassend auch Verantwortlicher genannt, ist für die Vorbereitung, Abstimmung und
Durchführung der Maßnahmen verantwortlich (siehe auch Checkliste Wettkampfspiele am Ende des
Dokuments)
Für die Planung und Vorbereitung von Wettkampfspielen und Turnieren sollte die Verantwortung
gegenüber allen Teilnehmern und Zuschauern immer im Vordergrund stehen und eine gründliche
Abwägung der folgenden Punkte erfolgen:
•
•

•

Bewertung der aktuellen Entwicklung der Pandemie und der aktuellen COVID19-Fallzahlen
Berücksichtigung der örtlichen und regionalen Entwicklung (auch hier vor allem auf die
Fallzahlen in den unterschiedlichen Regionen achten bzw. regionale Lockdowns
berücksichtigen) des Heim- und Auswärtsvereins
Vollständige Prüfung und Erledigen aller Anforderungen für die Durchführung eines
Handballspiels (siehe folgende Punkte)

Sollte die 7-Tage Inzidenz vor dem Wettkampfspiel bzw. Turnier sehr stark ansteigen, kann der
Heimverein unter Abwägung der Situation und der Entwicklung der Infektionszahlen das
Wettkampfspiel bzw. das Turnier (auch kurzfristig) absagen.
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Für die Sporthalle an der Jahnhalle empfiehlt sich die die folgende Zugangsregelung:

Anreise
a) Der Zugang von Mannschaften und Schiedsrichtern erfolgt, sofern es die baulichen
Gegebenheiten zulassen, über einen separaten Eingang. Auch sollte eine zeitliche
Entkopplung der Ankunft von Heim- und Gastmannschaft eingeplant werden. Bei Ankunft
sollte der Verantwortliche der Heimmannschaft kontaktiert werden, um die
Eingangskontrolle an den Teameingängen zu organisieren.
b) Beim Betreten der Sportanlage wird im Eingangsbereich (siehe Grafik unten) die Teilnehmerund Besucherkontrolle bzw. Registrierung vorgenommen. Dabei ist auf den nötigen Abstand
von min. 1.5 Meter zu achten und es sollten Gruppenbildungen vermieden werden. Falls sich
schon zu viele Personen im Eingangsbereich befinden, sollten sich die Teams und Besucher
entlang der Jahnstraße verteilen und warten bis sich der Eingangsbereich wieder leert.
c) Die Mannschaften sollten frühestens 45 Minuten vor der geplanten Spielzeit in die Halle
kommen, um ein Zusammentreffen mit den Teams der früheren Spiele zu minimieren.
d) Mit Betreten des Eingangsbereichs der Sporthalle müssen alle Teilnehmer und Besucher eine
FFP2 Maske (unter 6 Jahren ist keine Maske notwendig, zwischen 6 und 16 Jahren ist eine
medizinische Maske ausreichend) tragen.

Aufbau
a) Trainer, Betreuer, Spieler sowie Hygieneverantwortlicher, Eingangskontrolle und Order
treffen rechtzeitig vor Spielbeginn ein, um die Halle gem. Anweisungen und Regelungen
vorzubereiten.
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b) Die Vorbereitung betrifft insbesondere:
• die Lüftungsmöglichkeiten einzurichten,
• die Türen & Fenster (falls nötig) zu öffnen,
• Tribünenbereich vorbereiten und für Hallenbesucher entsprechend markieren,
• Umkleidekabinen mit Teamnamen beschriften,
• Team-Sitzbänke (pro Seite zwei Langbänke im Abstand von einem Meter)
• Tisch und Stühle für das Schiedsgericht und Eingangskontrolle aufstellen. Zusätzlich
müssen
• Sprühflaschen für die Desinfektion der Bälle, Tische, Stühle, etc. sind an den Spielfeldern
bzw. beim Schiedsgericht zu lagern

Teilnehmerlisten & Registrierung
Eine Dokumentation der Teilnehmer und Besucher ist nicht mehr nötig.

Eingangskontrolle und Ordner
a) Der Trainer der Heimmannschaft organisiert Personen, die die Eingangskontrolle und
Ordneraufgaben übernehmen. Die Eingangskontrolle findet mit Hallenöffnung oder nach
Übergabe von der vorhergehenden Eingangskontrolle statt. Die Ordner sind zu dieser Zeit
auch in der Halle und helfen solange sich noch nicht viele Besucher in der Halle befinden bei
Aufbau und Desinfektionsmaßnahmen mit.
b) Die benötigte Anzahl von Personen für die Eingangskontrolle und Ordnerdienste ist abhängig
von der Anzahl Personen die voraussichtlich die Halle betreten werden. Die
Eingangskontrolle sollte aber mindestens 2 Personen umfassen, da zu jeder Zeit der Zugang
der Halle kontrolliert werden muss.
c) Die Eingangskontrolle stellt die Einhaltung der Regel für alle Personen sicher, die die Halle
betreten. Dies erfolgt durch eine individuelle Prüfung der Nachweise und Identität
d) Zur bessere Koordination können Armbändchen ausgegeben werden, um schon kontrollierte
Personen besser zu erkennen.
e) Die eingeteilte Eingangskontrolle nimmt ihre Aufgaben war, bis sie durch die nächste Gruppe
abgelöst werden oder die Halle geschlossen wird.

Kabinennutzung
a) Die Nutzung und Verweildauer in den Kabinen sollte soweit wie möglich reduziert werden.
Heimmannschaften sollten schon umgezogen in der Halle kommen und auf die Nutzung der
Kabinen verzichten.
b) Die Zuweisung der Kabine(n) durch den Verantwortlichen sollte so erfolgen, dass die Kabinen
Ein- und Ausgänge der verschiedenen (auch der folgenden Teams) genügend Abstand
voneinander haben.
c) In der gesamten Halle besteht FFP2 Maskenpflicht (unter 6 Jahren sind Kinder befreit, für
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren reicht eine medizinischen Maske). Während des
Spiels kann diese von den aktiv teilnehmenden Personen wieder abgelegt werden.
d) Die Nutzung der Duschen ist erlaubt, sollte aber wenn möglich begrenzt werden.
e) Während der Spielzeit und insbesondere nach der Nutzung der Kabinen ist auf eine
ausreichende Durchlüftung der Kabinen zu achten. Auch sollte zwischen der Nutzung durch
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verschiedene Teams die Kabinen desinfiziert bzw. gereinigt werden (Türgriffe, Bänke,
Toiletten, etc.)

Tribünennutzung
a) Es wird ein Mindestabstand von 1.5 Meter empfohlen
b) In der ganzen Halle und damit auch auf der Tribüne besteht FFP2 Maskenpflicht (für Kinder
unter 6 Jahren besteht keine Maskenpflicht, für Kinder/Jugendliche von 6 bis 16 Jahre ist
eine medizinische Maske ausreichend)
c) Die Zuschauer dürfen das Spielfeld nicht betreten (siehe Grafik unten)
d) Die Ordner kontrollieren regelmäßig die Nutzung der Tribünensitzplätze und die Einhaltung
der Maskenpflicht

Schema Sporthalle an der Jahnstrasse

Toilettennutzung
a) Auf dem Weg in und von der Toilette sowie in der Toilette muss eine medizinische bzw. FFP2
Maske getragen werden.
b) In der Toilette sollte immer auf genügend Abstand geachtet werden.
c) Hände sind vor dem Betreten sowie dem Verlassen mit Wasser & Seife zu reinigen oder mit
den zur Verfügung stehenden Mittel zu desinfizieren.
d) Jeder Toilettenbesucher achtet darauf, dass der genutzte Bereich wieder sauber und
gereinigt verlassen wird.
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e) Die Toiletten werden in regelmäßigen zeitlichen Abständen gereinigt, Seife bzw.
Desinfektionsmittel bei Bedarf nachgefüllt und Kontaktflächen desinfiziert.

Abreise
a) Die Spieler und Trainer/Betreuer sowie Schiedsgericht verlassen die Halle wieder über den
Spielereingang.

Hilfsmittel
a) Desinfektionshandspender sind am Eingang montiert
b) Sprühflaschen für die Desinfektion der Bälle, Tische, Stühle, Bänke, Kabinen etc. sowie
Einmaltücher werden im Schrank des Schiri-Raum gelagert
c) Falls sich das Desinfektionsmittel in einer der Sprühflaschen dem Ende neigt, die
Nachfüllmöglichkeiten nutzen und dem Hygieneverantwortlichen Bescheid geben. Dieser
informiert die Abteilungsleitung.
d) Listen und Einzelformulare sowie Hinweisschilder sind auch im Schrank des Schiri-Raums zu
finden.

Bewirtung
Die Entscheidung ob eine Bewirtung angeboten wird, obliegt dem Verantwortlichen
der Heimmannschaft oder dem Turnierorganisator.
Eine Bewirtung ist nur dann erlaubt, wenn die folgenden Regeln umgesetzt und mit
ausreichend Helfern besetzt werden können.

a) Auch vor den Bewirtungsständen ist auf einen Abstand von 1.5 Meter zu achten. Weiterhin
sollten Gruppenbildungen und lange Warteschlangen vermieden werden.
b) Das Verkaufspersonal desinfiziert vor Beginn und bei Bedarf die Hände und trägt während
des Verkaufs Handschuhe, um den direkten Handkontakt mit den verkauften Speisen,
Getränken etc. zu vermeiden.
c) Es werden vorzugsweise abgepackte Lebensmittel und fertige Speisen angeboten, die ohne
Zubereitung, Zuschnitt, Belag etc. vor Ort auskommen.
d) Falls Kuchen verkauft wird, wird dieser vom Verkaufspersonal zugeschnitten und auf einer
Einmal-Serviette überreicht.
e) Die Zahlung der Getränke/Speisen sollte kontaktfrei erfolgen. Z.B. per Einwurf des passenden
Betrags in eine Kasse. Falls dies nicht möglich ist, sollten die Preisliste nur runde Euro Beträge
aufweisen, um die Handhabung von Wechselgeld zu minimieren.
Die gemeinsame Nutzung mit direktem Handkontakt von Besteck, Gläser, Teller
etc. ohne zwischenzeitliche Desinfektion sollte vermieden werden.

TSV Schleißheim Abteilung Handball

11.04.2022

6

#Verständnis füreinander - #Verständnis miteinander

Hygiene Konzept für
Hallenhandball Wettkampf- und Turnierspiele
f)

Falls die Wetterbedingungen ein Verkauf im Freien nicht zulassen, kann alternativ der
Verkauf unter den strengeren Bedingungen auch im Multi-Raum im 1. Stock der Sporthalle
an der Jahnstraße stattfinden:
o Auf dem Weg zum Multi-Raum und während des Aufenthalts im Multiraum muss
eine medizinische Maske getragen werden. Auch das Verkaufspersonal trägt die
ganze Zeit medizinische Maske.
o Es muss jederzeit auf ausreichend Abstand geachtet werden.
o Die maximale Anzahl der Personen im Multi-Raum sollte auf maximal 5 Personen
(ohne Verkaufspersonal) begrenzt werden.
o Die Fenster im Multi-Raum sind zu geöffnet zu halten, um eine ausreichende
Durchlüftung zu gewährleisten (soweit es die Außentemperaturen zulassen).
o Der Aufzug darf nur vom Verkaufspersonal genutzt werden.
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