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                    Rahmen Hygieneschutzkonzept 
 

                 des TV Herrnwahlthann für einen Faustball 

    

               Wettkampfbetrieb in der Schierlinger               

Mehrzweckhalle Saison 2020/21 

 
Stand 07.10.2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

Vorwort 

 
Faustball ist ein kontaktloser Mannschaftssport, bei dem die gegnerischen Teams durch ein 

Netz deutlich und mehr als 2 m voneinander getrennt sind. Auf einer Spielfeldhälfte von 20 m x 

20 m (400 m²) befinden sich verteilt maximal fünf Spieler. 

 

Eine Umsetzung der DOSB- Leitplanken ist mit den gültigen Faustball Spielregeln gut verein-

bar. 

 

Nach den guten Erfahrungen mit dem DFBL-Rahmen-Hygiene-Konzept im Feldfaustball erach-

tet die DFBL auch den Spielbetrieb in den Halle-Ligen und den Hallen-Faustball-

Meisterschaften für zulässig, möglich und wichtig. 

 

Um den speziellen Hygiene-Anforderungen an den Sport in der Halle gerecht zu werden, hat 

der TV Herrnwahlthann sein Hygiene-Konzept entsprechend angepasst. 

 

 

Grundsätzliches 

 
Die praktische Umsetzung und Organisation der Wettkämpfe kann nur unter Beachtung aller 

zum Zeitpunkt des Wettkampfes gültigen örtlichen und behördlichen Vorgaben erfolgen. 

Veranstalter und Ausrichter haben die Verpflichtung, sich aktuell über die gültigen Verordnun-

gen zu informieren und diese umzusetzen. 

 

Für den Wettkampfbetrieb (Spielbetrieb) gibt das Hygienekonzept des BTSV die Regelungen 

während der Spiele vor. 

 

Vorbereitung 

 
Der Ausrichter stellt den teilnehmenden Mannschaften, Schiedsrichtern und Verantwortlichen 

vorab die vor Ort geltenden Regeln seines Hygiene-Konzepts zur Verfügung. 

 

An und Abfahrt erfolgt nur nach den gültigen Regelungen der jeweiligen Bundesländer. 

http://www.faustball-herrnwahlthann.com/
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Die teilnehmenden Sportler, Betreuer, Trainer und Fahrer geben eine Anwesenheits- und Ein-

verständnis-Erklärung ausgefüllt und unterschrieben beim Ausrichter ab. 

Diese Erklärungen verbleiben beim Ausrichter und werden dort vor dem Zugang Dritter ge-

schützt. Auf Anforderung werden die Erklärungen dem zuständigen Gesundheitsamt vorgelegt. 

Eine Weitergabe an andere Dritte gibt es nicht. Die Erklärungen werden nach vier Wochen ver-

nichtet. 

Der Ausrichter sorgt dafür, dass von allen Anwesenden vor Zutritt zur Veranstaltung perso-

nenbezogene Kontaktdaten zur sicheren Erreichbarkeit (Name, Vorname, Telefonnummer, Da-

tum, Beginn und Ende der Anwesenheit) und das Einverständnis zur Einhaltung der Regeln 

schriftlich vorliegen. 

 

Insbesondere wird auch bestätigt, dass 

 

> in den letzten 14 Tagen vor der Veranstaltung und am Veranstaltungstag kein Covid19-                           

Symptome (Husten, Halsschmerzen, Fieber/erhöhte Temperatur, Geruchs- und Ge-

schmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl,…) aufgetreten sind 

> in dieser Zeit kein wissentlicher Kategorie-I-Kontakt stattgefunden hat 

> aktuell für mich keine Quarantänepflicht besteht 

> insbesondere keine Einreise in den vergangenen zwei Wochen aus einem Risikogebiet 

vorliegt, für die am Spieltag noch Quarantänepflicht existiert 

> beim Auftreten von Symptomen in der Zeit nach der Veranstaltung eine sofortige Abklä-

rung der Symptome erfolgt 

> eine umgehende Meldung erfolgt, sollte sich ein solcher Kontakt und /oder ein positives 

Testergebnis ergeben. (Diese Meldung wird nur unter Einhaltung der Datenschutzbestim-

mungen weitergegeben.) 

Andernfalls ist die Teilnahme an der Veranstaltung ausgeschlossen. 

 

Umsetzung 

 
Die vor Ort geltenden Regeln werden am Eingang, in der Halle und den Umkleiden gut sichtbar 

ausgehängt. 

 

Im Eingangsbereich wird über Reinigungsmöglichkeiten für Hände informiert. Hinweise auf 

gründliches Händewaschen werden angebracht. 

 

Falls erforderlich, werden zur Abstandswahrung in möglicherweise entstehenden Warte-

schlangen Markierungen auf den Boden angebracht. 

 

Falls erforderlich, werden Wege (z.B. Einbahnstraßenkonzept) durch Markierun-

gen/Absperrbänder geführt. 

 

Es werden eindeutig beschriftete Bereiche für wartende Mannschaften, Spieler, Fahrer, Betreu-

er für max. 30 Personen auf der Tribüne ausgewiesen. 

 

In der Halle selbst befinden sich nur die beiden spielenden Mannschaften und die minimal zum 

Schiedsrichtern erforderlichen Personen. 

 

Auf der Tribüne stehen nur die vorderste und die hinterste Reihe zum Sitzen zur Verfügung, 

die mittlere Sitzreihe ist gesperrt. 
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Corona-Beauftragter 

 
Es wird ein Corona-Beauftragter benannt, der vor Ort für Fragen zur Verfügung steht und die 

Einhaltung der Regeln überwacht. 

 

 

Durchführung 
  

Im Eingangsbereich werden vorab die Hände desinfiziert. 

 

Im Eingangsbereich werden von allen Anwesenden vor Zutritt zur Veranstaltung die Kontaktda-

ten und das Einverständnis zur Einhaltung der aufgestellten Regeln schriftlich eingeholt. 

 

Jederzeit wird – außer bei der Sportausübung selbst und beim Duschen – eine Mund-Nasen-

Bedeckung getragen. 

 

Jederzeit wird – außer bei der Sportausübung selbst - ein Abstand von mindestens 1,5 m ein-

gehalten. Körperkontakte, insbesondere Händeschütteln, Abklatschen, Fausten oder Umar-

men, unterbleiben. 

 

Zuschauer sind an den Spieltagen nicht zugelassen. 

 

Eine Begrüßung vor und eine Verabschiedung nach einem Spiel erfolgen mit Abstand auch 

von Spieler zu Spieler einer Mannschaft. Dies gilt auch für Auslosungen, Auszeiten, Spielpau-

sen und eine eventuell durchzuführende Siegerehrung. Abklatschen oder Fausten nach z.B. 

Spielzügen sind nicht erlaubt. 

 

Die Bälle werden vor und nach einem Spiel desinfiziert. 

 

Die Hände werden vor und nach einem Spiel gründlich mindestens 30 sec mit Seife gewaschen 

und/oder desinfiziert. 

 

In einer Umkleide und Duschen, soweit die Nutzung erlaubt ist, halten sich nur die Spieler einer 

Mannschaft auf, wie es unter Einhaltung der allgemeinen Abstandsregeln möglich ist. Die 

Heimmannschaft duscht zuhause. Auf entsprechende dauerhafte Lüftung der Umkleidekabinen 

ist zu achten. 

Nach Abschluss des Spieltags erfolgt die unmittelbare Abreise aller Mannschaften. 

 

Gegenüber Personen, die die Vorschriften nicht einhalten, wird konsequent vom Hausrecht 

Gebrauch gemacht. 

 

Es wird dafür gesorgt, dass auf den Toiletten jederzeit ausreichend Seife und Einmalhandtü-

cher vorhanden sind und die Desinfektionsmittelspender ausreichend gefüllt sind. 

 

Kontaktflächen wie Türklinken, Tischflächen, Lichtschalter, Handläufe und Toiletten werden 

regelmäßig desinfiziert. 

 

Die Halle und weitere genutzte Räume werden ausreichend gelüftet. Dazu werden insbesonde-

re auch die Pausen genutzt. 

 

Die Restauration ist auf ein Mindestmaß beschränkt (Ausgabe von Getränken in Flaschen oder 

in Spülmaschinen gereinigten Tassen, kein Büffet, einzeln abgepackte Speisen z.B. einzeln ab-
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gepackte Wurst/Käsesemmel, keine Selbstbedienung, Ausgabe nur mit Schutzmaske, Abstand 

von mindestens 1,5 m ist einzuhalten). 

 

Auf ein geselliges Beisammensein wird verzichtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich, ______________________ (Name) , 

Trainer/Mannschaftsverantwortlicher des  

Vereins _____________________________ (Vereinsname), 

 habe das örtliche Hygienekonzept des TV Herrnwahlthann/Faustball gelesen und 

verstanden. 

Ebenfalls habe ich meine gesamte Delegation (Mannschaft inkl. Betreuer, Begleiter, 

Fahrer,…) über die geltenden Hygieneregeln belehrt. 

 

 

________________________    _____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift  

 

     
 


