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Hygienekonzept Buchfeldhalle Bolheim (Nr. 5009)  (Stand 13.09.2021) 

 

Sehr geehrte Sportlerinnen, Sportler und Sportbegeisterten, 
 

für die Wiederaufnahme des Spiel- und Wettkampfbetriebs genießt die Einhaltung der Hygiene- und 

Abstandsregelungen eine sehr hohe Priorität. Nachfolgend aufgeführten Maßnahmen dienen der 

Vermeidung von möglichen Infektionen während des Aufenthalts in der Buchfeldhalle. 
 

Grundsätzlich gilt die 3-G-Regel: 

 Nur geimpfte, genesene und aktuell getestete Personen dürfen die Halle betreten. 

 Ein Mannschaftverantwortlicher des Gastvereins bestätigt, dass alle Mitglieder seiner Mannschaft 

einen 3G-Nachweise vorgelegt haben (siehe Anlage). 

 Der  Heimatverein überprüft und bestätigt dies ebenfalls für alle seine Spieler, 

Mannschaftsbetreuer, Helfer, Kioskpersonal, ... 

 In der Halle gilt Maskenpflicht!  Zur Kontrolle werden Ordner eingesetzt. 
 

Sportler/innen 
 

 Die gegnerischen Mannschaften und die Schiedsrichter werden über Hygienevorschriften  vorab 

informiert.   

Diese werden online an die Hallenkennummer des Handballverbandes Württemberg angehängt. 

 Die Ein- und Ausgänge für Sportler sind gekennzeichnet und beschildert.  

 Ein Zuständiger empfängt die Gäste und weist sie ein. 

 Die Spieler/innen der SHB betreten und verlassen die Buchfeldhalle über den hinteren Eingang im 

Sportlerbereich an Hallenstirnseite und nutzen die hinteren Umkleidekabinen. 

 Die Gastmannschaften betreten und verlassen die Halle über den normalen Sportlereingang und 

nutzen die vorderen Umkleidekabinen. 

 Schiedsrichter betreten und verlassen die Halle, zeitlich versetzt, über den vorderen Eingang und 

nutzen die beiden Lehrerumkleideräume. 

 Alle Beteiligten tragen beim Betreten und Verlassen der Halle, sowie in den Gängen eine Maske. 

Davon befreit ist nur der Weg vom/zum Spielfeld. 

 Die Bereiche Heim und Gäste werden im Sportlergang durch Markierungen abgetrennt. 

 Der Zugang zwischen Sportlerbereich und Zuschauer ist geschlossen. 

 Nach Betreten der Buchfeldhalle sind die Hände gründlich zu waschen und zu desinfizieren.  Den 

Gastmannschaften und Schiedsrichtern wird ein Desinfektionsmittel zur Verfügung  gestellt. 

Hinweisschilder werden aufgestellt. 

 Die Maximalzahl je Kabine und der Mindestabstand von 1,5 Metern innerhalb der Kabine und 

Duschen ist einzuhalten. Gegeben falls muss nacheinander umgezogen und geduscht werden. 

 Die Mannschaften betreten und verlassen zeitlich versetzt durch getrennte Zugänge die Halle und 

Spielfläche, keinesfalls über die Tribüne.  

 In der Halbzeit werden die Bänke beim Platzwechsel mitgenommen. 

 Spieler/innen geben sich zur Begrüßung und Verabschiedung keine Hände. 

 Freudesumarmungen und ähnliche Kontakte sind zu unterlassen. 

 



 Technische Besprechungen finden unter Beachtung der Abstandsregeln in der Halle statt oder in 

einer freien Kabine. 

 PIN-Eingaben erfolgen einzeln, mit Abstand und nach Handdesinfektion. 

 Zeitnehmer und Sekretär halten Abstand, oder tragen Mundschutz. 

 Es werden möglichst individuelle, oder von den Mannschaften getrennt verwendete Harzdosen 

benützt. 

 Unmittelbar nach Spielende, bzw. dem Duschen ist die Halle über den zugewiesenen 

Sportlerausgang zu verlassen (maximal 30 Minuten nach Spielende).  

 Zwischen den Spielen ist immer ein zeitlicher Abstand von 2 Stunden, in dem die Tore, Bänke und   

der Zeitnehmertisch mit  den verwendeten Geräten gereinigt/desinfiziert werden. 

 Ein SHB-Putzdienst reinigt nach den Spielen, bzw. vor einem neuen Spiel die Umkleidekabinen und 

Duschen.  

 Jugendliche Wischer/innen benötigen das Einverständnis der Erziehungsberechtigten. 

 Alle Räume werden vor neuen Spielen durch Öffnen der Türen und Fenster, soweit als möglich, 

bzw. verstärktes Lüften über die Lüftungsanlage gelüftet. 

 Durch die zeitliche Pause zwischen den Spielen begegnen sich die fertigen und kommenden 

Mannschaften nicht. 

 Über einen Datenerfassungsbogen des HVW (siehe Anlage) werden nach § 6 der Corona VO  die 

Kontaktdaten aller Spieler, Betreuer und in der Halle Anwesenden  4 Wochen aufbewahrt . Mit der 

Teilnahme am Spiel bestätigen alle Spieler/innen und Betreuer, dass keine Infektionsanzeichen 

vorliegen und es keine Kontakte zu Infizierten gab. 
 

Zuschauer/innen 
 

 Stand 13.09.21 dürfen nur maximal 80 Zuschauer in die Buchfeldhalle eingelassen werden. 

 Vor Betreten der Halle werden die 3-G-Voraussetzungen kontrolliert, bei großem 

Zuschaueraufkommen  in mehreren Reihen. 

 Die Zuschauer werden am Eingang auf die Hygieneregeln hingewiesen. 

 Alle Zuschauer tragen in der Halle eine Maske, außer beim Trinken und Verzehr von Speisen. 

 Die Ein- und Ausgänge für Zuschauer sind gekennzeichnet und beschildert.  

Ein- und Ausgang erfolgt über den normalen Zuschauereingang durch die zweiflüglige,  

möglichst  geöffnete Türe. 

 Zuschauer begegnen sich normalerweise nicht, da immer alle eingelassen werden, nach dem Spiel 

alle die Halle verlassen müssen und dann erst wieder die neuen Zuschauer eingelassen werden. 

 Innerhalb der Bibrishalle herrscht das „Einbahnstraßen-Prinzip“  (siehe Markierungen). 

 Die Zuschauer sollten möglichst 1,5 m Abstand halten. 

 Vor dem Erhalt der Eintrittskarte müssen die Hände desinfiziert werden.  

 Voraussetzung für den Einlass ist die Abgabe der persönlichen Kontaktdaten zur Nachverfolgung 

einer möglichen Infektionskette.  

Diese Datenerfassung erfolgt über die Luca-App, oder auf einem entsprechenden Papier (siehe 

Anlage) 

 Über die Zahl der ausgegebenen Eintrittskarten wird die erlaubte Zuschauerobergrenze 

eingehalten. Bei zu erwartetem erhöhten Zuschaueraufkommen gibt es einen Kartenvorverkauf. 

 Es  dürfen Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder 
standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, 
die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockener Husten, 
Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen, 
oder die entgegen § 3 Absatz 1 keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen,  
alkoholisiert erscheinen, nicht eingelassen werden.  Darauf weist ein Aushang vor dem Eingang hin. 



 

 Nach Spielende ist die Halle über den gekennzeichneten Ausgang zu verlassen.  
 

Allgemeines 

 Die Nutzung der Corona-Warn-App wird empfohlen. 

 Toilettenbenutzung  

Für die Nutzung der Toiletten müssen die Zuschauer die gekennzeichneten Wege benutzen.  

Vor und nach Benutzung sind die Hände gründlich zu waschen und  zu desinfizieren.  

Ein Aushang weist darauf hin. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten und es muss eine 

Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Maximal 2 Frauen oder 2 Männer dürfen gleichzeitig in 

die entsprechende Toilette.  

Desinfektionsmittel werden aufgestellt. 

 Kioskbetrieb 

Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist dringend einzuhalten, es muss eine Mund-Nasen-

Bedeckung vom Verkaufspersonal und Zuschauern  getragen werden.  

Der Verkauf erfolgt im Einbahnverkehr.  

 Der Aufenthalt im Kioskbereich ist auf die Dauer des Erwerbs von Getränken und Speisen zu 

minimieren.   

 Alle Mitarbeiter tragen sich ebenfalls in eine Kontaktliste ein und bestätigen damit, dass keine 

Infektionsanzeichen vorliegen und es keine Kontakte zu infizierten gab. 

 Das Kioskpersonal ist auch für die Reinigung zwischen den Spielen verantwortlich. 
 

 Raucher  

 Das Rauchen außerhalb der Halle ist gestattet. Im Bereich der Aschenbecher muss darauf geachtet 

werden (Beschilderung), dass der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird und dass ein- 

und ausgehende Zuschauer genügend Platz haben. Dazu werden die Raucher von den 

abgegrenzten Zuschauerwegen getrennt. Die Raucher verlassen und betreten die Halle über die 

gekennzeichneten Wege. 

 Es werden Ordner eingesetzt, die darauf achten, dass die Vorgaben eingehalten werden. 

 

Hinweis 

 Ergänzend zum Hygienekonzept verweist die Handballspielgemeinschaft  

Herbrechtingen-Bolheim auf die jeweils gültige Fassung des „Hygienekonzept der 

Handballverbände in Baden-Württemberg " 

 Ergänzend zum Hygienekonzept verweist die Handballspielgemeinschaft SG Herbrechtingen-

Bolheim auf die jeweils gültige Fassung der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg 

  Die Stadt Herbrechtingen kann, je nach Infektionslage weitere Auflagen machen.               

 Bitte immer die aktuellen Infos auf der homepage beachten 

    

Hygienebeauftragter der SHB ist: 

 

SHB-Vorsitzender Ernst Mayer, Hauffweg 4, Herbrechtingen, Tel. 07324-5755, Mobil: 015155542916 

 Mail: Ernst.Mayer1@gmx.net  

 

Stellvertreter: 

 Tobias Haupt, Wiesenstraße 26, 89542 Herbrechtingen, Mobil: 015202111130,  

 Mail: limax09@yahoo. 


