
Heimspieltagskonzept der HSG RSV Teltow-Ruhlsdorf 

 

Vorbetrachtungen/ Schutzmaßnahmen 

Vor dem Betreten der Halle ist die Die Registrierung aller Beteiligten am Eingang zu gewährleisten 
und zu bestätigen, dass alle Anwesenden geimpft, genesen oder getestet sind. (Formular Nr.2 ist 
dem Hallenverantwortlichen zu übergeben). 

Ausgenommen von der Testpflicht sind neben Geimpften und Genesenen generell auch Kinder unter 
6 Jahren und alle Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen eines verbindlichen schulischen 
Schutzkonzeptes regelmäßig mindestens zweimal pro Woche getestet werden. 

Nur Personen ohne Atemwegssymptome, Fieber oder andere akute Beschwerden ist der Zutritt 
gestattet. 

Außer bei der Ausübung der Sportart besteht Im gesamten Gebäude die Pflicht zum Tragen eines 
Mund- und Nasenschutz (Spieler/Betreuer bis zur Bank, Schiedsrichter, Z/S und Wischer bis zum 
Spielbeginn). 

Beim betreten und verlassen der Halle sind die Hände an den zur Verfügung gestellten 
Desinfektionsspendern zu desinfizieren. 

Zuschauer sind bis auf weiteres nicht gestattet.              
Pro Team sind maximal fünf Funktionäre / Offizielle (auf der Tribüne) unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln gestattet. 

Das Duschen nach den Spielen ist den gemeinsamen Kabinen 2 & 3 sowie 4 & 5 für maximal 4 
Personen gleichzeitig unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln gestattet. In den Duschen 
der Kabinen 1 & 6 dürfen maximal 2 Personen gleichzeitig duschen. 

Einlass und Auslassmanagement 

Die Heim- und Gastmannschaft betreten die Halle ausschließlich auf Aufforderung. Bis diese erfolgt 
haben sie unter Einhaltung der Abstandsregeln vor der Halle zu warten. 

Der Zugang von unmittelbaren und weiteren Spielbeteiligten erfolgt über den Haupteingang auf den 
ihnen zugewiesenen Pfaden. 

Die Schiedsrichter und Z/S werden vom Hallenverantwortlichen zu ihrer Kabine / in die Mensa 
begleitet.   

Der Hallenverantwortliche vom Heimverein nimmt die Gastmannschaft in Empfang und bringt sie zu 
den ihnen zugewiesenen Kabinen. 

Nach dem Spiel: 

Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein Minimum zu beschränken und die Halle ist spätestens 45 
Minuten nach Spielende zu verlassen. 

 



 

Zeitlicher Spielablauf 

 

1. Aufwärmphase 
Die Reinigung bzw. Desinfektion von Toren, Bänken, Bällen u.ä. erfolgt vorab, sowie bei 
Bedarf in der Halbzeit. 
Heim- und Gastmannschaft betreten und verlassen das Spielfeld über verschiedene Ein- bzw. 
Ausgänge. (Hallentür am dichtesten zur jeweiligen Kabine) 

2. Technische Besprechung 
Die technische Besprechung findet in der Schiedsrichterkabine/Mensa mit Mund- und 
Nasenschutz und unter Einhaltung der Abstandsregeln statt. 
An der technischen Besprechung nehmen teil: Schiedsrichter, Zeitnehmer, Sekretär sowie 
max. ein Vertreter Heim- und Gastmannschaft. 
Die Spielerliste der Gastmannschaft wird dem dem Kampfgericht übergeben. 
Zusätzlich zur Spielerliste ist die Anwesenheitsliste an den Mannschaftsverantwortlichen zu 
übergeben. 
Wischer und weitere Spieltagsoffizielle werden auf der Liste des Heimvereins vermerkt. 

3. Einlaufprozedere 
Die Mannschaften betreten und verlassen die Halle durch die ihnen zugewiesenen 
Hallentüren. 
Einlauf- bzw. Ballkinder sind vorerst nicht gestattet. 

4. Während des Spiels 
Die Wischer betreten nur auf Anweisung der Schiedsrichter das Feld. Die Spieler halten einen 
Sicherheitsabstand zu den Wischern ein. Das Wischpersonal wird vom Hygienebeauftragten 
des Vereins instruiert. 
Das Time-out wird unter Einhaltung des Mindestabstandes zum 
Zeitnehmertisch/Kampfgericht vorgenommen. 

5. Halbzeit 
Das Spielfeld wird durch die zugewiesenen Hallentüren verlassen. 
Die Halle wird in der Halbzeit für mindestens zehn Minuten gelüftet. 

6. Nach dem Spiel 
Das Spielfeld wird durch die zugewiesenen Hallentüren verlassen. 
Eine Desinfektion der Mannschaftsbänke sowie des Kampfrichtertisches ist nach Verlassen 
der Spielfläche von den Wischern sicherzustellen. Eine Reinigung/Desinfektion des 
Equipments ist vorzunehmen. 
Die Halle wird für mindestens 15 Minuten gelüftet. 

7. Sonstiges 
- Die Nutzung der Corona-Warn-App des Robert-Koch-Institut wird empfohlen. 
- Die WC Nutzung hat einzeln und in den Duschräumen der zugeteilten Kabinen zu 

erfolgen 



      GEMEINDE:

      HALLE:

      Formular Nr. 2 – Anwesenheitsnachweis

Verein:             

Sportgruppe:     

Datum:          

Nutzungszeit:    

Verantwortliche/r:   Kontakt:

geimpft/genesen/getestet

□ / □ / □
□ / □ / □
□ / □ / □
□ / □ / □
□ / □ / □
□ / □ / □
□ / □ / □
□ / □ / □
□ / □ / □
□ / □ / □
□ / □ / □
□ / □ / □
□ / □ / □
□ / □ / □
□ / □ / □
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Lfd. 
Nr.

1

2

3

4

Name, Vorname E-Mail-Adresse oder Telefonnummer



geimpft/genesen/getestet

□ / □ / □
□ / □ / □
□ / □ / □
□ / □ / □
□ / □ / □
□ / □ / □
□ / □ / □
□ / □ / □
□ / □ / □
□ / □ / □
□ / □ / □
□ / □ / □
□ / □ / □
□ / □ / □
□ / □ / □

Unterschrift Verantwortliche/r

Lfd. 
Nr.

…..........................................................
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Name, Vorname E-Mail-Adresse oder Telefonnummer

Bitte beachten Sie:
Bei    der    Erfassung    dieser    Daten    ist    zu    verhindern,    dass    Betroffene    Kenntnis    von 
personenbezogenen Daten anderer Betroffener erhalten. Die Anwesenheitsliste wird für die Dauer von   vier  
Wochen   unter   Einhaltung   datenschutzrechtlicher   Vorschriften   aufbewahrt   und   auf Verlangen     an     das     
zuständige     Gesundheitsamt     herausgegeben.     Nach     Ablauf     der
Aufbewahrungsfrist wird die Anwesenheitsliste vernichtet.

Bestätigung:
Hiermit wird bestätigt, dass alle Angaben vom Verantwortlichen 
auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft wurden.
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