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Kurzfassung 
 

Für den gesamten Sportbetrieb mit Ausnahme der aktuell an Training und Spielen beteiligten 
Athleten und Funktionsträger gilt das allgemeine Abstandsgebot (Abstand mind. 1,5 Meter, 
ausgenommen sind lediglich Personen die im gleichen Hausstand leben) 

In allen Innenbereichen gilt die Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Masken, ausgenommen 
sind aktuell an Training und Spielen beteiligte Sportler(innen) und Funktionspersonal während 
ihrer Spiele sowie sitzende Zuschauer in der Spielhalle sofern der Mindestabstand von 1,5 
Meter gewährleistet ist. Für die Wege zu und von den Plätzen / Spielfeld (ebenfalls in allen 
Gängen und Foyer) ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes verpflichtend. 

Der Wege- und Zonenplan der einzelnen Hallen und die darauf verzeichneten Regelungen ist 
verbindlicher Bestandteil des Hygienekonzeptes. 

Allen anwesenden Personen ist der Aufenthalt lediglich in den Ihne zugewiesenen Bereichen 
(Zonen) erlaubt. 

Zuschauer sind nur gemäß dem Hygienekonzept zugelassen (5 Zuschauer Gästeteam, 20 
Zuschauer Heimteam) Zu den Zuschauern zählen alle nicht am Training oder Spiel beteiligten 
Personen (Registrierung Zuschauer Gästeteam über Gästecoach). 

Die Anwesenheit aller Personen in der Halle sowie der Zeitraum des Aufenthaltes wird zur 
Kontaktnachverfolgung dokumentiert. 

In Umkleideräumen, Duschbereichen und sanitären Anlagen gilt ebenfalls nach wie vor das 
Abstandsgebot von 1,5 Metern. Für die Nutzung der Umkleiden gilt die Maximalbelegung gem. 
Wege- und Zonenplan. 

Teams betreten an Spieltagen die Spielhalle geschlossen und verweilen in den 
Wartebereichen bis die vorher spielenden Teams die Halle verlassen haben. 

Bei Ankunft eines Gästeteam ist dem Coach der Heimmannschaft eine vollständige Liste aller 
Mitglieder das Gästeteams mit den Kontaktdaten (Name, Telefonnummer) zu übergeben. 

Nach dem Training oder einem Spiel und nach Abschluß der Nachbereitung 
(Spieldokumentation, Desinfektion, Aufräumen Teambereich) haben die Beteiligten (und 
Zuschauer sofern zugelassen) die Spielhalle sofort zu verlassen.  
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Zusammenfassung Zuschauer 
 

In allen Spielen gilt bis auf Weiteres eine Zuschauerlimitierung:  

• 5 Personen zum Gästeteam (Fahrer, Registrierung über den Coach Gästeteam) 
• 15 Personen Heimteam (Registrierung über den Coach Heimteam / Beauftragten) 

Nicht am Spiel oder Training offizielle Beteiligte (auch Sportler andere Teams, nicht eingeteilte 
Schiedsrichter etc.) gelten ebenfalls als Zuschauer im Sinne der Anzahllimitierung und der 
Verhaltensregeln. 

In allen Innenbereichen gilt die Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Masken, ausgenommen 
Zuschauer sitzen auf den ihnen zugewiesenen Sitzplätzen oder verzehren Speisen/Getränke 
in speziell dafür ausgewiesenen Bereichen.  

Zuschauer benutzen ausschließlich den ihnen zugewiesenen Ein- und Ausgang, sowie die 
ihnen zugewiesenen Sanitärbereiche. 

Zuschauer dürfen das Gebäude erst 10 Min. vor Spielbeginn betreten und in jedem Fall erst 
wenn die Zuschauer des vorherigen Spiels die Spielhalle verlassen haben. 

Zuschauer müssen beim Betreten der Halle eine Registrierung ausfüllen, sofern sie nicht 
vorher durch den Coach eines der beiden Teams oder eine Beauftragten registriert wurden 
(Name, Telefonnummer) 

Zuschauer dürfen in der Sporthalle ausschließlich die ihnen zugewiesenen Plätze 
(Kennzeichnung) benutzen. Die Bestuhlung ist zu nutzen, es gibt keine zusätzlichen 
Stehplätze. Vorhandene Bestuhlung darf nicht verschoben / verändert werden. 

Bälle und sonstige Spielmaterialien dürfen durch Zuschauer nicht benutzt werden 

Nach Spielende haben die Zuschauer sofort die Halle zu verlassen (ausgenommen eingeteilte 
Helfer beim Abbau). 
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Anwesenheitsliste Heimspieltag 
 

Datum  ________________________ Wettbewerb  ________________________ 

Mannschaft _______________________________________________________________  

Ankunft ________________________ Abfahrt  ________________________ 

Kontaktdaten 
 

(vollständig ausfüllen) 

Teilnehmer gem. 
§ DBBL-SO 

(bitte ankreuzen) 
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