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Vorbemerkungen 

Basis des Hygienekonzeptes ist die Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg über 

infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (CoronaVO) in ihrer 

jeweils am Veranstaltungstag gültigen Fassung (zuletzt in der ab 16.8.2021 geltenden Fassung) sowie die 

Verordnung des Kultusministeriums und des Sozialministeriums über die Sportausübung (Corona VO 

Sport) in ihrer jeweils gültigen Fassung (zuletzt in der ab 22.8.2021 gültigen Fassung). 

Das Hygienekonzept wird unmittelbar nach Änderung der gesetzlichen Grundlagen angepasst und den 
örtlichen Behörden zur Verfügung gestellt.   

Über die o.g. Verordnungen und die nachfolgend aufgelisteten Maßnahmen des Hygienekonzepts werden 

die Konzepte des DHB berücksichtigt und angepasst an die tagesaktuelle Verordnungslage angewendet. 

Hierzu zählen namentlich: 

• Testkonzept 3. Liga und Deutsche Jugend-Bundesliga vom 17.8.2021 

das auf https://www.dhb.de/de/wettbewerbe/3--liga/vereinsservice/ eingesehen werden kann.  

 

 

 

 

Veröffentlichung 

 

Das Hygienekonzept wird auf der Internetseite des Deutschen und des Badischen Handballverbandes für 

alle Vereine zur vorherigen Einsichtnahme oder zum Download zur Verfügung gestellt. Ebenso wird es auf 

der vereinseigenen Homepage veröffentlicht.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dhb.de/de/wettbewerbe/3--liga/vereinsservice/


 
 

Kurzzusammenfassung 

 

Spielbeteiligte 

• Eingang über den Sportlereingang an der Luisenstraße 

• Zutritt nur mit GGG 

• GGG-Nachweise sind bereitzuhalten und auf Anforderung vorzulegen 

• Schüler: gelten während der Schulferien und am letzten Ferienwochenende nicht als getestet 

• Abseits des Spielbetriebs: verpflichtend FFP2-Maske 

• Registrierung über Spielbericht oder alternativ Luca-App 

• MV bestätigt, alle Kontaktdaten der im Spielbericht aufgeführten Personen zu haben 

• Kampfgericht trägt dauerhaft FFP2-Maske 

 

Zuschauer 

• Eingang über den Schulhof entlang der Kiehnlestraße 

• Zutritt nur mit GGG (in der Basisstufe in Baden-Württemberg) 

o Nachweise über aktuellen Test, Impfung oder Genesung ist am Eingang bereitzuhalten 

o Antigen-Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein, PCR-Test maximal 48 Stunden 

o Test muss von Apotheke oder offizieller Teststation durchgeführt sein 

o Kinder bis einschließlich 5 Jahre gelten als getestet 

o Schüler: gelten während der Schulferien und am letzten Ferienwochenende nicht als 

getestet 

• Zutritt nur mit GG+ (in der Warnstufe in Baden-Württemberg) 

o Nachweise über Impfung oder Genesung ist am Eingang bereitzuhalten 

o Nicht-Genesene oder Nicht-Geimpfte benötigen PCR-Test maximal 48 Stunden 

o Kinder bis einschließlich 5 Jahre gelten als getestet 

o Schüler: gelten während der Schulferien und am letzten Ferienwochenende nicht als 

getestet 

• Zutritt nur mit GG (in der Alarmstufe in Baden-Württemberg) 

o Nachweise über Impfung oder Genesung ist am Eingang bereitzuhalten 

o Nicht-Genesene oder Nicht-Geimpfte haben keinen Zutritt 

o Kinder bis einschließlich 5 Jahre gelten als getestet 

o Schüler: gelten während der Schulferien und am letzten Ferienwochenende nicht als 

getestet 

• Registrierung erfolgt über die Luca-App  

• Dauerhafte Maskenpflicht (medizinische oder FFP2-Maske) in der Halle, auch auf dem Sitzplatz 

• Freie Sitzplatzwahl, aber Einhaltung Abstände von 1,5 Metern wird empfohlen 

• Laufwegesystem mit Bodenmarkierungen bitte beachten 

• Toiletten im EG und UG sind nutzbar 

• Tickets erhältlich an der Abendkasse 

 

 



 
 

I. Spielbetrieb mit Testungen 

 

Begriffsdefinitionen 

 

Aktiv Spielbeteiligte: 

Spieler, Trainer, Betreuer, Physiotherapeuten/Ärzte der am Wettkampf teilnehmenden Mannschaften, 

die Schiedsrichter, das Kampfgericht, sowie ggf. weitere Offizielle, sofern sie am Spielbetrieb der 

Mannschaften direkt beteiligt sind.  

 

Passiv Spielbeteiligte: 

Personen, die am Spielfeldrand zum Einsatz kommen, wie z.B. Wischer, Fotografen,  Reinigungs-

/Desinfektionspersonal, Hygienebeauftragter, Hallensprecher, Ordnungspersonal, TV-/Livestream-

Produktion bzw. Videograf, Offizielle des DHB, HBW oder BHV, neutrale Schiedsrichterbeobachter, 

Sportdirektor, Geschäftsführer/Vorstand, Sanitätsdienst.  Sie halten sich während des Spiels im 

Innenbereich/Spielfeldnähe bzw. Zuschauerraum auf. Sie sind möglichst gehalten, einen angemessenen 

Abstand untereinander bzw. zu den aktiv Spielbeteiligten einzuhalten. Den Innenbereich darf nur 

betreten, dessen Aufgabe dies erforderlich macht.  

 

1. Anreise für Spielbeteiligte und Halle 

(1) Die Anreise der Spielbeteiligten erfolgt individuell unter Beachtung der jeweils gültigen Corona-

Verordnungen. Bei länderübergreifenden Anreisen ist auf die Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes 

zu achten 

 

2. GGG für aktiv Spielbeteiligte bei Spielen der Herren/Frauen und A-Jugend  

(1) Es besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für diejenigen, die weder getestet, geimpft oder genesen 

sind. 

(2) Als getestet gilt nur, wer einen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test vorlegen kann, der zwei Stunden 

nach angesetztem Spielbeginn des Sportwettkampfes maximal 24 Stunden alt ist (somit max. 22 Stunden 

vor Spielbeginn). 

(3) Die Auswahl der Tests für die aktiv Spielbeteiligten erfolgt durch die Beteiligten selbst. Zulässig sind 

neben PCR-Tests allerdings nur vom Paul-Ehrlich-institut (PEI) evaluierte und entsprechend zertifizierte 

SARS-CoV-2- Antigenschnelltests. Selbsttests ohne Beaufsichtigung durch geschultes Personal oder in der 

Schule durchgeführte Tests sind nicht zugelassen. Eventuelle Kosten für die Tests sind von den Beteiligten 

selbst zu tragen.  

(3) Als geimpft wird eine Person ab dem 15. Tag nach der letzten Impfung mit einem in der EU 

zugelassenen Impfstoff angesehen. Ebenso als geimpft gilt eine Person auch bei nachgewiesener Infektion 

und einer zusätzlichen Impfdosis. 



 
 
(4) Als genesen gilt, wer einen Genesenennachweis i.S.v. §2 Nr. 5 der Covid-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnsahmeverordnung mit sich führt, wenn die Testung mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate 

zurückliegt. 

(5) Ebenso gilt dieses Verbot, wenn typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich 

Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen vorhanden sind.  

(6) Der jeweilige Verein ist für die Feststellung des Status (GGG) verantwortlich und hat dies zu 

dokumentieren. Der Mannschaftsverantwortlicher übernimmt am Spieltag die Verantwortung für die 

Richtigkeit der Angaben. Die Feststellung, ob ein aktiv Spielbeteiligter geimpft oder genesen ist erfolgt 

freiwillig und jedem steht es frei, sich alternativ weiter den vorgegebenen Testungen zu unterziehen. Der 

Mannschaftsverantwortliche hat zu gewährleisten, dass ausschließlich getestete, geimpfte oder genesene 

aktive Spielbeteiligte den Sportlerbereich bzw. Kabinengang betreten.    

(7) Am Spieltag sind auf Nachfrage die Nachweise dem Ausrichter, dem gegnerischen Verein und/oder 

den Schiedsrichtern zur Kontrolle vorzulegen. 

(8) Die Vereine haben vor Beginn einer Testung auf eine hinreichende Einwilligung der zu testenden 

Personen hinzuwirken und schriftliche Bestätigungen hierzu abzulegen.  

(9) Die Vereine sind verpflichtet, den Kreis der zu testenden Personen, das Testdatum sowie die Uhrzeit 

zu dokumentieren und vier Wochen aufzubewahren. Die Erhebung und Speicherung erfolgt gemäß Art. 6 

Abs. 1 Nr. c) DSGVO. Der jeweilige übergeordnete Veranstalter (DHB, HBW, BHV) hat das Recht, diese 

Listen auf Anforderung einzusehen. Der spielleitenden Stelle sind an den Spieltagen die Testbefunde 

mitzuteilen. Im Falle positiver Ergebnisse sind die Testbefunde zu schwärzen. Die Vereine sind 

verpflichtet, positiv getestete aktive Spielbeteiligte der spielleitenden Stelle anonym und unverzüglich zu 

melden, wenn das Spiel abgesagt werden muss. 

 

3. GGG für aktiv Spielbeteiligte bei Jugendspielen bis zur B-Jugend  

(1) Es besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für diejenigen, die weder getestet, geimpft oder genesen 

sind. 

(2) Als getestet gilt nur, wer einen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test vorlegen kann, der zwei Stunden 

nach angesetztem Spielbeginn des Sportwettkampfes maximal 24 Stunden alt ist (somit max. 22 Stunden 

vor Spielbeginn).  

Der Test muss entweder 

- vor Ort unter Aufsicht des Veranstalters durchgeführt werden, oder 

- im Rahmen einer betrieblichen Testung i.S.d. Arbeitsschutzes durch Personal, das die dafür erforderliche 

Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, oder 

- von einem Leistungserbringer nach § 6 Abs. 1 der Coronavirus-Testverordnung (Corona-Teststation) 

vorgenommen oder überwacht werden. 

(3) Kinder bis einschließlich fünf Jahre gelten als getestet. 

(4) Ab dem 18.9.2021 gelten auch Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen 

Bildungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule bei 

Vorlage des Schülerausweises als getestet. Dies gilt nur für Wochenenden, bei denen in der davor 



 
 
liegenden Woche Schultestungen durchgeführt werden konnten (und somit z.B. nicht für Wochenenden 

in oder unmittelbar nach den Schulferien).    

(5) Als geimpft wird eine Person ab dem 15. Tag nach der letzten Impfung mit einem in der EU 

zugelassenen Impfstoff angesehen. Ebenso als geimpft gilt eine Person auch bei nachgewiesener Infektion 

und einer zusätzlichen Impfdosis. 

(6) Als genesen gilt, wer einen Genesenennachweis i.S.v. §2 Nr. 5 der Covid-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnsahmeverordnung mit sich führt, wenn die Testung mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate 

zurückliegt. 

(7) Ebenso gilt dieses Verbot, wenn typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich 

Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen vorhanden sind.  

(8) Der jeweilige Verein ist für die Feststellung des Status (GGG) verantwortlich und hat dies zu 

dokumentieren. Der Mannschaftsverantwortlicher übernimmt am Spieltag die Verantwortung für die 

Richtigkeit der Angaben. Die Feststellung, ob ein aktiv Spielbeteiligter geimpft oder genesen ist erfolgt 

freiwillig und jedem steht es frei, sich alternativ weiter den vorgegebenen Testungen zu unterziehen. Der 

Mannschaftsverantwortliche hat zu gewährleisten, dass ausschließlich getestete, geimpfte oder genesene 

aktive Spielbeteiligte den Sportlerbereich bzw. Kabinengang betreten.    

(9) Am Spieltag sind auf Nachfrage die Nachweise dem Ausrichter, dem gegnerischen Verein und/oder 

den Schiedsrichtern zur Kontrolle vorzulegen. 

 

4. GGG für passiv Spielbeteiligte (bei allen Spielen)  

(1) Es besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für diejenigen, die weder getestet, geimpft oder genesen 

sind. 

(2) Als getestet in der Basisstufe gilt nur, wer einen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test vorlegen kann, der 

zwei Stunden nach angesetztem Spielbeginn des Sportwettkampfes maximal 24 Stunden alt ist (somit 

max. 22 Stunden vor Spielbeginn). Der Test muss entweder 

- vor Ort unter Aufsicht des Veranstalters durchgeführt werden, oder 

- im Rahmen einer betrieblichen Testung i.S.d. Arbeitsschutzes durch Personal, das die dafür erforderliche 

Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, oder 

- von einem Leistungserbringer nach § 6 Abs. 1 der Coronavirus-Testverordnung (Corona-Teststation) 

vorgenommen oder überwacht werden.  

(2a) Als getestet in der Warnstufe gilt nur, wer einen PCR-Test vorlegen kann, der zwei Stunden nach 

angesetztem Spielbeginn des Sportwettkampfes maximal 48 Stunden alt ist (somit max. 46 Stunden vor 

Spielbeginn).  

(2b) In der Alarmstufe haben Nicht-Genesene und Nicht-Geimpfte keinen Zutritt 

(3) Ab dem 18.9.2021 gelten auch Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen 

Bildungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule bei 

Vorlage des Schülerausweises als getestet. Dies gilt nur für Wochenenden, bei denen in der davor 

liegenden Woche Schultestungen durchgeführt werden konnten (und somit z.B. nicht für Wochenenden 

in oder unmittelbar nach den Schulferien). 



 
 
(4) Als geimpft wird eine Person ab dem 15. Tag nach der letzten Impfung mit einem in der EU 

zugelassenen Impfstoff angesehen. Ebenso als geimpft gilt eine Person auch bei nachgewiesener Infektion 

und einer zusätzlichen Impfdosis. 

(5) Als genesen gilt, wer einen Genesenennachweis i.S.v. §2 Nr. 5 der Covid-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnsahmeverordnung mit sich führt, wenn die Testung mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate 

zurückliegt. 

(6) Ebenso gilt dieses Verbot, wenn typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich 

Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen vorhanden sind.  

(7) Der passiv Spielbeteiligte betritt die Halle über den Zuschauereingang und hat seinen Nachweis über 

den GGG-Status bei der Einlasskontrolle vorzulegen.     

 

5. Positive Testergebnisse 

(1) Im Falle eines positiven Ergebnisses eines aktiv Spielbeteiligten ist der Spielbeteiligte zu isolieren und 

darf die Halle nicht betreten, auch nicht als Zuschauer.  

(2) Der positiv getestete Spielbeteiligte ist verpflichtet, sich mit dem für ihn zuständigen Gesundheitsamt 

über die weiteren Schritte abzustimmen und diese zu beachten. Erst nach einem negativen Testergebnis 

ist eine erneute Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb möglich.   

 

6. Kabinen 

(1) In den Kabinen ist eine FFP2-Maske zu tragen, die nur beim Duschen gemäß Ziffer (4) abgenommen 

werden darf.  

(2) Im Raum für das Kampfgericht dürfen sich maximal drei Personen zeitgleich aufhalten. Alle haben eine 

FFP2-Maske zu tragen. Die PIN-Eingaben vor und nach dem Spiel müssen durch die zuständigen 

Mannschaftsvertreter und Schiedsrichter einzeln erfolgen. Im Falle eines Einspruchs erfolgt dessen 

Protokollierung ebenfalls unter Einhaltung der Abstandsregeln.  

(3) Für physiotherapeutische Behandlungen steht ein Raum zur Verfügung. Dieser Raum darf nur von 

einem Physiotherapeuten sowie einem Spielbeteiligten betreten werden. Vor Betreten sind die Hände zu 

desinfizieren. Alle tragen eine FFP2-Maske, der Physiotherapeut zusätzlich Einmalhandschuhe.  

(4) Zeitnahes Duschen wird empfohlen. Da beim  Duschen keine Masken getragen werden können, dürfen 

lediglich so viele Spielbeteiligte gleichzeitig duschen, dass die Abstandsregeln eingehalten werden 

können. Der Aufenthalt in der Kabine ist auf ein Minimum zu beschränken.  

(5) Die Kabine ist zu desinfizieren, wenn die Spielbeteiligten diese verlassen haben.  

 

7. Spielfeldzugang 

(1) Heim- und Gastmannschaft sowie Schiedsrichter nutzen jeweils getrennte Spielfeldzugänge.   

 

 



 
 
8. Auswechselbereich/Mannschaftsbänke 

(1) Die Mannschaftsbänke haben einen Abstand von 1,5 Metern zum Zeitnehmertisch einzuhalten. Aus 

diesem Grund werden mindestens zwei Mannschaftsbänke postiert, so dass alle Spieler/Trainer/Betreuer 

Platz finden.   

(2) Auf der Mannschaftsbank gilt keine Abstandsregelung. 

(3) Die Mannschaftsbänke sind in der Halbzeitpause sowie nach Spielende zu desinfizieren.  

 

9. Zeitnehmertisch 

(1) Die elektronischen Geräte sind vor und nach dem Spiel fachgerecht zu desinfizieren. 

(2) Bei der Kommunikation der Spielbeteiligten mit dem Kampfgericht sind die Sicherheitsabstände 

einzuhalten. 

(3) Das Kampfgericht sowie ein eventuell technischer Delegierter haben durchgängig eine FFP2-Maske zu 

tragen.   

 

10. Wischer 

(1) Die Wischer haben feste Positionen an den Einbuchtungen im Bereich der Spielfeldecke auf der den 

Mannschaftsbänken gegenüberliegenden Seite.  

(2) Die Wischer haben eine FFP2-Maske zu tragen. 

(3) Bei Spielen auf Verbandsebene werden die Wischerdienste durch Mannschaftsverantwortliche 

wahrgenommen.   

 

11. Aufwärmphase 

(1) Zum Aufwärmen betreten die Mannschaften über den Ihnen zugewiesen Eingang das Spielfeld.  

 

12. Technische Besprechung 

(1) An der technischen Besprechung nehmen teil: Schiedsrichter, Sekretär, max. ein 

Mannschaftsverantwortlicher Heim und Gast, Delegierter (sofern angesetzt). 

(2) Alle Personen tragen eine FFP2-Maske und desinfizieren sich vorher die Hände. 

 

13. Während des Spiels 

(1) Beim Team-Time-Out ist auf einen ausreichenden Abstand von 1,5 Metern zum Kampfgericht zu 

achten.  

(2) Spielerindividuelle Getränkeflaschen und Handtücher werden eigenständig von der Mannschaftsbank 

aufgenommen und nicht von Mitspielern gereicht.  



 
 
14. Halbzeitpause 

(1) Heim- und Gastmannschaft sowie Schiedsrichter nutzen jeweils getrennte Spielfeldzu- und ausgänge.   

(2) Während des Aufenthaltes in der Kabine ist eine FFP2-Maske zu tragen.  

(3) In der Halbzeitpause sind Mannschaftsbänke sowie Equipment zu desinfizieren. 

  

15. Nach dem Spiel 

(1) Eine Pressekonferenz findet im Anschluss unter Wahrung der Abstandsregeln auf dem Spielfeld statt.   

 

16. Abreise 

(1) Die Spieler verlassen die Halle über den Spielerausgang.  

 

17. Sportmittel/Gegenstände 

(1) Jeder Spielbeteiligte bringt seine eigenen Sportmittel, z.B. Ball, Luftpumpe, Getränkeflaschen, 

Handtuch, Black-Roll etc. , mit und nutzt ausschließlich diese (Ausnahme: Ball)  

 

18. Maskenpflicht für Passiv Spielbeteiligte 

(2) Die passiv Spielbeteiligten haben während des kompletten Aufenthaltes in der Halle eine FFP2-Maske 

zu tragen. Dies gilt nicht für die Kommentatoren des Livestreams und den Hallensprecher an dem 

zugewiesenen Platz während der Ausübung ihrer Tätigkeit.    

 

19. Registrierung 

(1) Alle in der Halle anwesenden Spielbeteiligten haben sich zu registrieren. Dies erfolgt über die LucaApp 

oder mittels Registrierungsbogen. 

(2) Die aktiv Spielbeteiligten sind namentlich im Online-Spielberichtsbogen gespeichert. Ein 

Mannschaftsverantwortlicher hat zu bestätigen, dass er sämtliche Kontaktdaten der Spielbeteiligten 

seiner Mannschaft hat und diese im Bedarfsfall an das Gesundheitsamt weiterleitet. Alternativ ist eine 

Liste der Spielbeteiligten mit Vorname, Nachname, Anschrift und Telefonnummer zu hinterlegen oder die 

Spielbeteiligten haben sich über die Luca-App zu registrieren.  

 

20. Zutritt 

 (1) Lediglich folgende Spielbeteiligte haben Zutritt zum Spielfeld/Halleninnenraum/Kabinentrakt:  

• Maximal 16 Spieler pro Mannschaft und 4 Trainer/Betreuer pro Mannschaft (Offizielle A-D) 

• Maximal 2 Schiedsrichter 

• 1 Zeitnehmer/1 Sekretär sowie eventuelle Delegierte des DHB, HBW oder BHV 

• Hygienebeauftragter und dessen Stellvertreter 



 
 

• 2 Reinigungskräfte 

 

 

II. Regelungen für den Zuschauerbetrieb 

 

21. An- und Abreisemanagement der Zuschauer 

(1) Die An- und Abreise erfolgt individuell unter Beachtung der jeweils geltenden Corona-Verordnungen. 

Bei länderübergreifenden Anreisen ist auf die Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes zu achten 

 

22. Einlass- und Auslassmanagement 

(1) Der Eingang in die Halle erfolgt ausschließlich über den Schulhof. Für Zuschauer steht die linke 

Eingangstür (vom Schulhof aus) zur Verfügung  

(2) Als Ausgang stehen den Zuschauern im Notfall die drei Notausgänge entlang der Luisenstraße sowie 

im regulären Laufwegesystem zum Schulhof (rechte Eingangstür vom Schulhof aus) zur Verfügung.   

(3) Raucher können für eventuelle Raucherpausen das Gebäude über den Ausgang zum Schulhof 

verlassen. Der Raucherbereich befindet sich im hinteren Teil des Schulhofs, um eine Kollision mit 

austretenden Zuschauern zu vermeiden. Eine Rückkehr ist nur über den Eingang im Schulhof möglich. 

(4) Vor Halleneintritt müssen sich die Zuschauer die Hände desinfizieren. 

(5) Die Zuschauer erhalten bei Eintritt in die Halle einen Stempel. Damit ist ein kurzfristiges Verlassen der 

Halle (z.B. nach Toilettengang oder Raucherpause) und ein Wiedereintritt möglich. Damit ist 

sichergestellt, dass nur registrierte Personen wieder Einlass finden. 

 

23. Zutrittsbeschränkungen 

(1) Es besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für diejenigen, die weder getestet, geimpft oder genesen 

sind. 

(2) Als getestet in der Basisstufe gilt nur, wer einen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test vorlegen kann, der 

zwei Stunden nach angesetztem Spielbeginn des Sportwettkampfes maximal 24 Stunden alt ist (somit 

max. 22 Stunden vor Spielbeginn). Der Test muss entweder 

- vor Ort unter Aufsicht des Veranstalters durchgeführt werden, oder 

- im Rahmen einer betrieblichen Testung i.S.d. Arbeitsschutzes durch Personal, das die dafür erforderliche 

Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, oder 

- von einem Leistungserbringer nach § 6 Abs. 1 der Coronavirus-Testverordnung (Corona-Teststation) 

vorgenommen oder überwacht werden.  

(2a) Als getestet in der Warnstufe gilt nur, wer einen PCR-Test vorlegen kann, der zwei Stunden nach 

angesetztem Spielbeginn des Sportwettkampfes maximal 48 Stunden alt ist (somit max. 46 Stunden vor 

Spielbeginn).  



 
 
(2b) In der Alarmstufe haben Nicht-Genesene und Nicht-Geimpfte keinen Zutritt 

(3) Kinder bis einschließlich fünf Jahre gelten als getestet 

(4) Ab dem 18.9.2021 gelten auch Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen 

Bildungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule bei 

Vorlage des Schülerausweises als getestet. Dies gilt nur für Wochenenden, bei denen in der davor 

liegenden Woche Schultestungen durchgeführt werden konnten (und somit z.B. nicht für Wochenenden 

in oder unmittelbar nach den Schulferien).    

(5) Als genesen gilt, wer einen Genesenennachweis i.S.v. §2 Nr. 5 der Covid-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnsahmeverordnung mit sich führt, wenn die Testung mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate 

zurückliegt. 

(6) Ebenso gilt dieses Verbot, wenn typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich 

Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen vorhanden sind. 

 

24. Maskenpflicht 

(1) Alle Zuschauer, auch Kinder, tragen vom Eintreffen in der Halle bis zum Verlassen der Halle 

verpflichtend eine medizinische oder FFP2-Maske. Die Maske darf nur zum Verzehr von 

Getränken/Speisen kurzfristig abgesetzt werden. Die Maskenpflicht gilt während der gesamten 

Veranstaltung auch am Sitzplatz. 

 

25. Registrierung/Kontaktdatenerfassung 

(1) Die Zuschauer haben sich mittels einer elektronischen Registrierung anzumelden. Erfasst werden 

Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer. Vor der Halle wird den Zuschauern hierfür ein QR-Code zur 

Verfügung gestellt. Die Speicherung erfolgt für vier Wochen. Hierzu wird die Luca-App genutzt.  

(2) Zuschauer, die kein Smartphone zur Verfügung oder keine Datenverbindung haben, steht ein Formular 

zur Verfügung, auf dem Name, Adresse und die Telefonnummer einzutragen ist.  

(3) Zuschauer, die sich weigern, ihre Kontaktdaten anzugeben, werden nicht eingelassen.  

(4) Ordner/Diensthabende/sonstiges Personal werden vereinsseitig zentral erfasst. 

 

26. Gastronomie Zuschauerbereich 

(1) Um Warteschlangen zu vermeiden, werden – abhängig von der erwarteten Zuschauerzahl - mehrere 

Verkaufsstände errichtet, um die Warenausgabe zu entzerren.  

(2) Alle im Gastronomiebereich tätigen Helfer tragen eine medizinische oder FFP2-Maske. Personen, die 

mit dem Anrichten von Lebensmitteln betraut sind, zusätzlich Einmalhandschuhe.  

(3) Für das Anrichten, Verteilen der Ware sowie den Verkauf werden jeweils unterschiedliche Personen 

eingesetzt. 

(4) Das genutzte Geschirr und Besteck wird mit einem geeigneten Reinigungsmittel und einer Temperatur 

von mindestens 60 Grad Celsius gespült.  



 
 
(5) Getränke werden in Flaschen ausgegeben. Speisen werden in Papiertüten verpackt.   

 

27. Toilettennutzung 

(1) Der Zugang zu den Toiletten im Erdgeschoss und Untergeschoss erfolgt über das Laufwegesystem der 

Halle. Nach dem Toilettengang ist im Laufwegesystem die Halle über den Zuschauereingang wieder zu 

betreten.  

(2) Zur Entzerrung der Ströme können sowohl die Toiletten im UG als auch im EG genutzt werden.  

 

28. Sitzplatzmanagement 

(1) Es besteht freie Sitzplatzwahl. 

(2) Den Zuschauern wird empfohlen, zu Personen aus anderen Haushalten einen Abstand von 1,5 Metern 

einzuhalten.   

 

 

 

_______ 

 

 

Pforzheim, 26.8.2021 

 

 


