HYGIENEKONZEPT TSV BURGDORF HANDBALL

Richtlinien für den Trainings- und Spielbetrieb im Umgang mit
Covid-19
Sporthalle der Gudrun-Pausewang-Grundschule
Grünewaldstr. 1
31303 Burgdorf
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1. Grundsätzliches
Für die Ausübung des Sports gelten die Bestimmungen der Nds. Verordnung zur Neuordnung der
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 in der jeweils gültigen Fassung
(https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html)
Aktuell ist die „Sportausübung mit Kontakt in Gruppen von nicht mehr als 60 Personen zulässig“. Zum
Zwecke der unmittelbaren Nachverfolgung müssen sämtliche Teilnehmer dokumentiert werden.
Verbindliche Informationen sind der Familienname, der Vorname, die vollständige Anschrift und eine
Telefonnummer jeder an der Sportausübung beteiligten Person sowie der Beginn und das Ende der
Sportausübung. Verantwortliche für die Dokumentation sind entweder der Trainer/ die Trainerin oder
eine andere feste Ansprechperson. Für die Dauer von drei Wochen nach Ende der Sportausübung ist
die Dokumentation aufzubewahren und dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen.
Spätestens einen Monat nach der Sportausübung sind die Daten der betreffenden Personen zu
löschen. Die Bedingungen gelten ebenfalls für Spiele gegen andere Mannschaften.

2. Trainingsbetrieb
Der Trainingsbetrieb basiert auf dem Return-To-Play-Konzept des DHB. Die Rahmenbedingungen des
Trainings sind der jeweilig aktuellen Stufe zu entnehmen (aktuell Stufe 8 – Wettkampfbetrieb +, Stand
20.09.2020).
Alle Mannschaften sind durch ihre Verantwortlichen zur Dokumentation der jeweiligen
Trainingsgruppe verpflichtet. Die dokumentierten Teilnehmerlisten sind mindestens drei Wochen nach
Durchführung aufzubewahren und im Bedarfsfall unverzüglich dem Gesundheitsamt vorzulegen.
Spätestens nach vier Wochen sind die Listen aus Gründen des Datenschutzes zu löschen/vernichten.
Eine Teilnahme am Trainingsbetrieb ist nicht erlaubt, wenn eines oder mehrere der folgenden
Symptome vorliegt/vorliegen:
Fieber, Allgemeines Krankheitsgefühl, Kopf- und Gliederschmerzen, (Trockener) Husten,
Atemnot (Dyspnoe), Geschmacks- und/ oder Riechstörungen, Halsschmerzen,
Kopfschmerzen, Schnupfen (Rhinitis), Übermäßiges Kältegefühl, Durchfall (Diarrhoe)
Bei Kindern und Jugendlichen sind die Erziehungsberechtigten für die Einschätzung der Symptome
bzw. des Gesundheitszustands verantwortlich.

3. Spielbetrieb
Grundsätzlich ist folgenden Personen der Zutritt zur Halle zu verwehren:
-

Personen, die nicht vorab angemeldet sind
Personen ohne Mund-Nasen-Schutz
(offensichtlich) alkoholisierten Personen
Personen, die eines oder mehrere der folgenden Symptome aufweisen:
Fieber, Allgemeines Krankheitsgefühl, Kopf- und Gliederschmerzen, (Trockener) Husten,
Atemnot (Dyspnoe), Geschmacks- und/ oder Riechstörungen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen,
Schnupfen (Rhinitis), Übermäßiges Kältegefühl, Durchfall (Diarrhoe)

Bei Kindern und Jugendlichen sind die Erziehungsberechtigten für die Einschätzung der Symptome
bzw. des Gesundheitszustands verantwortlich.
Darüber hinaus wird aus gegebenem Anlass bis auf Weiteres auf den Verkauf von alkoholischen
Getränken verzichtet.
Hygienemaßnahmen
Im Eingangsbereich stehen Handdesinfektionsmittelspender und für die Flächendesinfektion
Sprühflaschen zur Nutzung bereit. Am Spiel beteiligte Personen müssen beim Eintreten in die Halle bis
zur Zone 1 (Bereich Spieler/Offizielle) einen Mund-Nasenschutz tragen. Zuschauer müssen beim
Betreten der Halle, sowie auch in der Zone 2 (Treppenaufgang und Tribüne) einen Mund-Nasen-Schutz
tragen. Dieser darf erst am Platz abgenommen werden.

3.1 DHB-Ebene
Für die Teams auf DHB-Ebene folgen wir der Empfehlung, auf Gästezuschauer zu verzichten1.
Lediglich fünf (3. Liga) bzw. sieben (JBLH) direkt zur Mannschaft gehörige Begleitpersonen
(Sportlicher Leiter o.Ä., nicht einsetzbare Spieler, Mannschaftsarzt) sind zugelassen und im
markierten Bereich hinter der Auswechselbank zu platzieren.
3. Liga
Zwischen dem Ende des vorangegangenen Spiels und dem Beginn des 3. Liga-Spiels ist ein Zeitraum
von mind. 90 min vorgesehen. Die Lüftungszeit beträgt 15 min, sodass mind. 75 min zum
Aufwärmen zur Verfügung stehen. Da die Ansetzer der ZN/S zum Teil JBLH-Spiele und 3. Liga-Spiele
mit demselben Gespann besetzen werden, ist der Zeitraum notwendig, um das vorangegangene
Spiel entsprechend problemlos abzuschließen.
JBLH
Zwischen dem Ende des vorangegangenen Spiels und dem Beginn des JBLH-Spiels ist ein Zeitraum
von mind. 75 min vorgesehen. Die Lüftungszeit beträgt 15 min, sodass mind. 60 min zum
Aufwärmen zur Verfügung stehen. Da die Ansetzer der ZN/S zum Teil JBLH-Spiele und 3. Liga-Spiele
mit demselben Gespann besetzen werden, ist der Zeitraum notwendig, um das vorangegangene
Spiel entsprechend problemlos abzuschließen.
Dokumentation und Nachverfolgung
Die Dokumentation erfolgt über eine Mannschaftsliste mit Kontaktinformationen der Spieler. Die
Begleitpersonen müssen jeweils den Erfassungsbogen ausfüllen und entweder in digitaler Form
und unter eindeutiger Kennzeichnung des Spiels an die jeweilige Mannschaftsadresse (z.B.
mB1@tsv-burgdorf.de) versenden oder in Papierform am Spieltag mitbringen.
-

1

Erfassungsbogen Zuschauer_Spieler_Offizielle_TSV_Burgdorf.pdf – von den bis zu sieben
Begleitpersonen jeweils auszufüllen
Mannschaftsliste mit Kontaktdaten

Staffeltag 3. Liga vom 26.08.2020 bzw. JBLH vom 16.09.2020

3.2 HVN-Ebene
Auf HVN-Ebene sind maximal zehn Begleitpersonen erlaubt. Bei der Oberliga-Mannschaft der Herren
sind maximal fünf Begleitpersonen erlaubt. Hierbei ist die Beschränkung auf direkt der Mannschaft
zugehörige Personen zu beachten ((Bus-)Fahrer, Eltern, nicht einsetzbare Spieler, Offizielle).
Für Spiele der Seniorenmannschaften ist ein Zeitraum von 60-75 min zum nächsten Spiel eingeplant.
15 min davon sind als Lüftungszeit zu nutzen, d.h. es stehen 45-60 min zum Aufwärmen zur Verfügung.
Für Jugendmannschaften ist ein Zeitraum von 45-60 min bis zum nächsten Spiel eingeplant.
Dementsprechend sind auch hier 15 min Lüftungszeit als zu nutzen, sodass 30 bis 45 min zum
Aufwärmen zur Verfügung stehen.
Dokumentation und Nachverfolgung
Die Dokumentation erfolgt über eine Mannschaftsliste mit Kontaktinformationen der Spieler. Die
Begleitpersonen müssen jeweils den Erfassungsbogen ausfüllen und entweder in digitaler Form
und unter eindeutiger Kennzeichnung des Spiels an die jeweilige Mannschaftsadresse (z.B.
mB1@tsv-burgdorf.de) versenden oder in Papierform am Spieltag mitbringen.
-

Erfassungsbogen Zuschauer_Spieler_Offizielle_TSV_Burgdorf.pdf – von den bis zu zehn
Begleitpersonen jeweils auszufüllen
Mannschaftsliste mit Kontaktdaten

3.3 Regionsebene
Auf Regionsebene sind ebenfalls maximal zehn Begleitpersonen erlaubt. Auch hierbei ist die
Beschränkung auf direkt der Mannschaft zugehörige Personen zu beachten ((Bus-)Fahrer, Eltern, nicht
einsetzbare Spieler, Offizielle).
Für Spiele der Seniorenmannschaften ist ein Zeitraum von 60 min zum nächsten Spiel eingeplant. 15
min davon sind als Lüftungszeit zu nutzen, d.h. es stehen 45 min zum Aufwärmen zur Verfügung.
Für Jugendmannschaften ist ein Zeitraum von 40-50 min bis zum nächsten Spiel eingeplant.
Dementsprechend sind auch hier 15 min als Lüftungszeit zu nutzen, sodass 25 bis 35 min zum
Aufwärmen zur Verfügung stehen.
Dokumentation und Nachverfolgung
Die Dokumentation erfolgt über eine Mannschaftsliste mit Kontaktinformationen der Spieler. Die
Begleitpersonen müssen jeweils den Erfassungsbogen ausfüllen und entweder in digitaler Form
und unter eindeutiger Kennzeichnung des Spiels an die jeweilige Mannschaftsadresse (z.B.
mB1@tsv-burgdorf.de) versenden oder in Papierform am Spieltag mitbringen.
-

Erfassungsbogen Zuschauer_Spieler_Offizielle_TSV_Burgdorf.pdf – von den bis zu zehn
Begleitpersonen jeweils auszufüllen
Mannschaftsliste mit Kontaktdaten

3.4 Spieltag
Alle gegnerischen Teams werden im Vorfeld per Mail über die geltenden Vorschriften und
Bedingungen informiert. Die Mannschaftslisten (+ gesondert die Dokumentationsbögen für eventuelle
Begleitpersonen (Busfahrer, Sportdirektor, nicht eingesetzte Spieler, Mannschaftsarzt)) sind entweder

im Vorfeld digital zu übersenden oder am Spieltag mitzubringen. Kurzfristige Änderungen sind bei
Ankunft direkt anzuzeigen und die Liste ist entsprechend geändert abzugeben.
Coronabeauftragter
Zur Einhaltung und Umsetzung der Rahmenbedingungen und Maßnahmen sind bei jedem Spiel
ein(er) oder mehrere Verantwortliche(r) vor Ort, der/die darauf achtet/achten und den Beteiligten
Hilfestellung leistet/leisten, bzw. auch Einlasskontrollen und die Zuschauerplatzierung
übernimmt/übernehmen. Diese/r ist/sind von der jeweiligen Mannschaft zu stellen.

Vor dem Spiel
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Mannschaften im kompletten Verbund, die
SchiedsrichterInnen sowie die ZN/S vor den Zuschauern eintreten.
Die technische Besprechung findet in der Schiedsrichterkabine statt. Daran nehmen teil:
Delegierter – soweit angesetzt; Schiedsrichter; Sekretär; max. 1 Vertreter des Heim- und
Gastvereins (Mannschaftsverantwortlicher A). Alle Beteiligten tragen einen Mund-Nasen-Schutz.
Bei der technischen Besprechung einigen sich die Beteiligten ggf. (z.B. Jugendmannschaften)
darauf, ob ein Seitenwechsel erfolgen soll.
Die Bänke, der ZN/S-Tisch und sämtliche Geräte sowie bei Bedarf die Spielbälle sind vor dem Spiel,
in der Halbzeit und nach dem Spiel zu desinfizieren.
Während des Spiels
Falls Haftmittel benutzt werden, ist eine getrennte Nutzung beider Mannschaften sicherzustellen.
Jeder Spieler sollte sein eigenes Getränk nutzen, zudem dürfen Handtücher nicht von anderen
Beteiligten angereicht werden.
Halbzeit
Während der Pause sollte gelüftet werden - Fenster per Schalter im Geräteraum, sowie die beiden
Türen am Spielfeldrand öffnen.

Nach dem Spiel
Beim Verlassen der Halle, ist zusätzlich darauf zu achten, dass nachfolgende Mannschaften
möglichst keine Berührungspunkte mit den vorhergehenden Teams haben. Die nachfolgenden
Mannschaften warten ggf. in den zugewiesenen Bereichen, bevor sie die Kabinen betreten. Die
Halle wird durch den bekannten Ein- und Ausgangsbereich verlassen. Vor der Nutzung der Kabinen
durch nachfolgende Mannschaften, sind alle Flächen zu desinfizieren.
Checkliste
Zur Überprüfung der wichtigsten Maßnahmen und Rahmenbedingungen findet ihr anliegend eine
Checkliste für den/ die Coronabeauftragte(n).
Zuschauer
Grundsätzlich wird es keinen Verkauf an Gästezuschauer geben. Allerdings sind wie nachstehend
erläutert Begleitpersonen erlaubt:

Die zugelassene Zahl an Begleitpersonen von Gastvereinen variiert aufgrund regionaler
Unterschiede in den Hygienebedingungen des jeweiligen Landesverbands zwischen fünf (3. Liga)
bzw. sieben (JBLH) und maximal zehn (auf HVN- bzw. Regions-Ebene). Zuschauer des Heimvereins
dürfen nur nach digitalem Ticketerwerb bzw. digitaler Voranmeldung (Info s. unten) über die
Mannschaften teilnehmen und verpflichten sich die geltenden Bedingungen zu akzeptieren und
sämtliche erforderlichen Maßnahmen umzusetzen. Bis zum Sitzplatz ist ein Mund-Nasen-Schutz zu
tragen.
Der Zugang zur Halle erfolgt durch den Haupteingang der Sporthalle und ausschließlich nach
Aufforderung durch den/die Coronabeauftragte(n) des jeweiligen Spiels. Nach dem Abgleich
können die auf den Tickets ausgewiesenen Plätze eingenommen werden, die während des
gesamten Spiels gelten.
Zuschauerregeln
1. Der Ticketerwerb erfolgt grundsätzlich über handballticket.de.
2. Mit dem Erwerb eines Tickets werden die geltenden Hygienevorschriften vom Erwerber
anerkannt und er verpflichtet sich zur Einhaltung.
3. Entsprechend dieser Hygienevorschriften dürfen die Erwerber von Tickets das Spiel nicht
besuchen, wenn
1) folgende Symptome vorliegen:
Fieber, Allgemeines Krankheitsgefühl, Kopf- und Gliederschmerzen, (Trockener) Husten,
Atemnot (Dyspnoe), Geschmacks- und/ oder Riechstörungen, Halsschmerzen,
Kopfschmerzen, Schnupfen (Rhinitis), Übermäßiges Kältegefühl, Durchfall (Diarrhoe)
➔ Bei Kindern und Jugendlichen sind die Erziehungsberechtigten für die Einschätzung der
Symptome bzw. des Gesundheitszustands verantwortlich.
2) Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person besteht oder wenn seit dem
letzten Kontakt weniger als 14 Tage vergangen sind
4. Der Zutritt wird verwehrt,
-

wenn kein Ticket vorgezeigt werden kann

-

die Identität nicht nachgewiesen werden kann

-

bei Verstößen gegen die Hygienebedingungen bzw. gegen das Hygienekonzept

-

kein Mund-Nasenschutz getragen wird (auch nicht mit ärztlichem Attest!).

5. In der gesamten Halle sowie im Eingangsbereich gilt die Einhaltung des Mindestabstands von
1,5 m.
6. Tickets sind personalisiert und nicht übertragbar. Mit dem Ticket (auf dem Smartphone oder
ausgedruckt) ist am Eingang auch ein Ausweisdokument vorzulegen. Beim Erwerb eines
ermäßigten Tickets ist ebenfalls ein Nachweis zu erbringen.
7. Bis zum Sitzplatz gilt die Pflicht einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, der erst dort
abgenommen werden darf. Beim Verlassen des Sitzplatzes ist dieser wieder aufzusetzen.
8. Es darf nur der auf dem Ticket ausgewiesene Sitzplatz eingenommen werden. Der Sitzplatz gilt
für die gesamte Spieldauer. Ein Tausch ist nicht erlaubt.
9. Der Zutritt zu Zone 1 (Kabinengang und Spielfeld) ist Zuschauern nicht gestattet.
10. Nach dem Spiel ist die Tribüne zu verlassen, um die Vorbereitungen für ggf. nachfolgende
Spiele zu ermöglichen.

11. Die Kontaktdaten zur eventuellen Nachverfolgung von Infektionsketten und Weitergabe an die
zuständigen Behörden werden für drei Wochen gespeichert und spätestens nach vier Wochen
gelöscht.

4. Nachverfolgung
Alle am Trainings- oder Spielbetrieb teilnehmenden Personen, Offizielle und Zuschauer
verpflichten sich mit dem Betreten der Trainings- und Spielstätten der TSV Burgdorf zur
Angabe ihrer korrekten Daten und zur Mitwirkung bei allen Maßnahmen, die zur
Dokumentation und Nachverfolgung erforderlich sind. Sobald eine digitale Lösung genutzt
werden kann, erfolgen die Kartenbestellungen und Nachverfolgungen über diesen Weg.

5. Sonstiges
Wir empfehlen die Nutzung der Corona-Warn-App:

Änderungen aller obigen Vorschriften und Rahmenbedingungen im Zuge von Lockerungen
oder positiven Entwicklungen sind jederzeit möglich und werden, falls notwendig, vom Verein
kommuniziert und umgesetzt.
Verantwortlich für das Hygienekonzept sind die Mitglieder des Vorstands. Für weitere Fragen
stehen wir unter corona@tsv-burgdorf.de zur Verfügung.

Der Vorstand,
TSV Burgdorf e.V. Handballabteilung

Quellen:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifischeuebergangsregeln/?Leitplanken=
https://www.dhb.de/de/services/return-to-play/infos/
https://www.hvn-online.com/service-dokumente/return-to-play/

