
 
 

Spielbetrieb in der Fritz Erler Halle 
 
Hygienekonzept basierend auf der aktuellen geltenden Corona-Verordnung des Landes Baden-Würt-
temberg. 
Aktuelle Regelung gemäß der Corona VO Sport des Landes Baden-Württemberg, (aktuell in der Ver-
sion vom 21.08.2021) dürfen Personen bis zur maximalen Zuschauerkapazität (einschließlich Spieler/-
innen und Zuschauer/-innen) an einer Veranstaltung teilnehmen. 
Präambel: 
Dieses Hygienekonzept soll einen regelgerechten Spielbetrieb mit Zuschauern, unter Beibehaltung 
der größt möglichen Sicherheit zur Vermeidung von Infektionen, bei Beteiligten, Zuschauern und Teil-
nehmern ermöglichen. 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit beschränkt sich die Darstellung auf die männliche Form. Sämtli-
che Regelungen gelten naturgemäß unbesehen des Geschlechtes der betroffenen Person. 

Spielbetrieb 
Fritz Erler Halle Pforzheim – Westlich Karl-Friedrich-Straße 215  Hallen Nr. 25006 
Durchführung durch die TG Pforzheim 1888 ev.        Vereinsnr. 20145 
Hygieneverantwortlicher des Vereins -       Bernd Heinz    
 
Allgemeine Vorüberlegungen 
Unmittelbar Spielbeteiligte 
Unmittelbar Spielbeteiligte sind die Spieler*innen, Trainer- und Betreuer*innen aller Mann-
schaften, die Schiedsrichter sowie ggf. weitere Offizielle der Vereine, sofern sie am Trainings- 
und Spielbetrieb der Mannschaften direkt beteiligt sind. 
Weitere Spielbeteiligte 
Die weiteren Spielbeteiligten sind aktiv Spielbeteiligte, die während des Spiels auf bzw. di-
rekt am Spielfeldrand zum Einsatz kommen und bei denen die Abstandswahrung zu unmit-
telbar Spielbeteiligten nicht vollständig gewährleistet werden kann. Dabei handelt es sich um 
das Kampfgericht und um Wischer. Für diesen Personenkreis wird ein Mund-Nase-Schutz 
vorgeschrieben. Es gilt die Abstandsregelung von 1,5 Metern. 
 

Grundsätzliche Regeln 
• Zutritt zur Halle: Für Zuschauer und Helfer gilt die 3G Regel, Zutritt haben nur vollständig 

geimpfte- genesene- bzw. getestete Personen. (App- Impfausweis-Schülerausweis) 
• Ebenfalls Zutritt haben Personen welche ein entsprechendes ärztliche Attest vorweisen 

können welches eine Impfung ausschließt, bzw. Kinder unter 6 Jahren. 
• Die Halle darf nur mit Mund-Nasenschutz betreten werden „FFP2 bzw. OP-Masken“ 
• Beim Betreten der Halle sind die Hände zu desinfizieren 
• Die Maske ist in der Halle zu tragen, auch in den Zuschauerbereichen. 
• Die empfohlenen Sicherheitsabstände von 1,5 m sind einzuhalten, zusätzlich zur Pflicht zum 

Tragen einer MNB. Eine entsprechende Beschilderung ist in der Halle angebracht. 
• Die Lüftung der Halle ist während der Veranstaltung in Betrieb zu setzen. 
• Fenster und Türen sind soweit möglich, ebenfalls während der Veranstaltung zu öffnen. 



• Die Nutzung der Corona-Warn App des Robert-Koch-Instituts wird empfohlen! 

Eintritt und Verlassen der Sporthalle 
• Zugang erfolgt über den Haupteingang 

o (Eingangstüre entsprechend gekennzeichnet) 
• Verlassen erfolgt über den Haupteingang (Türe entsprechend gekennzeichnet) bzw. über 

einen Notausgang, wenn möglich. 
o Türen sind entsprechend gekennzeichnet. 

• Spieler/innen und Schiedsrichter/innen betreten und verlassen die Halle entsprechend 
o Über einen separaten sog. Sportlereingang verfügt die Halle nicht. 

Laufwege zu den Umkleiden für Spieler/innen, Schiedsrichter/innen und Zeitnehmer/innen 
sind am Eingang ausgehängt. 
Die Gastmannschaft sowie die weiteren am Spiel beteiligten Personen (Schiedsrichter, 
Kampfgericht) sollen im Vorfeld ein Zeitfenster zur Ankunft mit dem Heimverein abstimmen. 
So ist sichergestellt, dass ein möglichst kontaktloser Einlass erfolgen kann. 

Kontaktdaten/Datenerfassung 
• Besucher sind verpflichtet ihre notwendigen persönlichen Daten, im Rahmen der Corona 

Verordnung, entsprechend zu hinterlegen. Möglichkeiten hierzu sind: 
o Barcode (Mobiltelefon/APP) bzw. in Papierform. (Im Kassenbereich) 
o Die Daten werden gemäß DSGVO behandelt. 
o Es haben sich alle Besucher und Teilnehmer der Veranstaltung zu registrieren, um 

mögliche Infektionsketten ermitteln zu können. 
o Bei kompletten Mannschaften reicht auch eine Liste der Beteiligten. Diese Liste muss 

beim Betreten der Halle an der Kasse, oder bei einer Person welche die 
Hygieneanforderungen überwacht abgegeben werden. 

o Schiedsrichter und Zeitnehmer sind im Spielbericht entsprechend mit ihren 
persönlichen Kontaktdaten zu vermerken. 

Kabinen/Umkleideräume - Wasch und Duschmöglichkeiten 
• Den Mannschaften wird eine Umkleidekabine mit angrenzenden Wasch- und 

Duschmöglichkeiten zugewiesen. 
• Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Mindestmaß zu beschränken 
• Die Teilnehmer sind aufgefordert in den Wasch- und Duschbereichen den Mindestabstand 

von 1,5m einzuhalten und die Zahl der Personen in den Dusch und Waschräumen 
entsprechend zu regeln. (Dusche max. 4 und Waschraum max.2 Personen gleichzeitig) 

o Duschen bzw. Wasserhähne werden nicht zusätzlich gekennzeichnet.   
o Da die Größe einer Umkleidekabine nicht für eine komplette Mannschaft unter 

Berücksichtigung des Mindestabstands ausreicht, müssen Sportler in der 
Umkleidekabine eine MNB tragen. 

Zutritt und Teilnahmeverbot 
• Grundsätzlich besteht Zutritts- und Teilnahmeverbot für diejenigen Personen welche in 

Kontakt zu einer mit Corona infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten 
Kontakt weniger als 14 Tage vergangen sind. 

• Das Verbot gilt des Weiteren, wenn Personen typische Symptome einer Infektion mit Covid- 
19 zeigen wie, Verlust des Geruchs-und Geschmackssinnes, Fieber, Husten und 
Halsschmerzen. 

• Rückkehrer aus Risikogebieten (siehe Liste des RKI) sind gemäß den Vorgaben des RKI vom 
Besuch und der Teilnahme ausgeschlossen außer es liegt ein negativer Testbefund, 
entsprechend den Vorgaben der Landesregierung von Baden-Württemberg, vor. Mit Erwerb 



des Tickets bestätigt der Zuschauer, dass diese Voraussetzungen vorliegen 

Sitz/Stehplätze 
• Die Zuschauer nehmen ihre Plätze ein und sollen diese während des/der Spiele auch 

beibehalten. Auf den Plätzen ist eine MNB zu tragen. 
• Die Zuschauer/innen sind gehalten auf den Wegen einen Mindestabstand ein zu halten und 

eine MNB zu tragen. 
• In der Halle sind im Bereich der Tribüne Stehplätze vorhanden. 

o Mehrzwecksporthalle mit Schwimmbad, dieser Bereich incl. Wartebereich kann in 
diesem Hygienekonzept nicht berücksichtigt werden. 

• Die Einhaltung des Mindestabstands wird durch Vereinshelfer vor Ort kontrolliert. 
• Sind alle Sitz- und Stehplätze belegt, wird weiteren Personen der Zutritt zum Hallenbereich 

(Sporthalle) verwehrt. (Aufsichtsperson/en wird/werden entsprechend durch den 
Hygienebeauftragten instruiert) 

Einlass Kasse 
• Tickets können am Eingang erworben werden. 

 

Verpflegung 
• Die Zulässigkeit und Ausgestaltung der Bewirtschaftung richten sich nach den für diese 

Angebote geltenden Vorschriften der Corona VO sowie nach den aufgrund der Corona VO 
erlassenen Rechtsverordnungen. 

• Der Verkauf von Speisen und Getränken findet weiterhin statt, gemäß der Verordnung 
werden gebrauchte Teller, Gläser usw. maschinell gereinigt. (Die Temperatur liegt über 60°C 
hierfür) 

• Die Personen welche den Verkauf durchführen sind durch den Hygienebeauftragten 
unterwiesen des Weiteren sind entsprechende Handlungsanweisungen, für diese Personen, 
ausgelegt. 

• Ein Spuckschutz zum Schutz der zu verkaufenden Waren ist vorhanden 
• Beim Erwerb von Speisen und Getränken sind die Zuschauer/Teilnehmer aufgefordert sich an 

den Mindestabstand von 1,5m zu halten und eine MNB zu tragen. 
• Die Einnahme der Getränke / Speisen darf nur an den ausgewiesenen Sitzplätzen unter 

Einhaltung des Mindestabstands oder auf dem Sitzplatz auf der Tribüne erfolgen. 
 
Zeitlicher Spielablauf 
Aufwärmphase   
• Die Reinigung bzw. Desinfektion von Toren und Bänken erfolgt vorab so wie bei Bedarf in der Halb-
zeit.   
• Heim- und Gastmannschaft betreten und verlassen das Spielfeld mit Verzögerung (mind. 1 Minute); 
der Zugang erfolgt über verschiedene Abgänge, die Teilung ist über die beiden verschiedenen Auf-
und Abgänge in der Fritz-Erler Sporthalle möglich.   
• Jeder Spieler verfügt über sein eigenes Handtuch, seine eigene Trinkflasche usw. (individuelle Kenn-
zeichnung). 
 
Technische Besprechung 

• Die technische Besprechung findet in einem dafür ausgewiesen Raum statt, so dass hier bei 
einem Zutritt der Mannschaftsverantwortlichen, nacheinander, der Abstand best möglich 
gewahrt bleiben kann. 

• Die Teilnehmer der technischen Besprechung haben während dieser, einen Mund-Nase 
Schutz zu tragen und sich vorher die Hände zu desinfizieren 



• An der technischen Besprechung nehmen teil: Schiedsrichter; Zeitnehmer, Sekretär sowie 
max. ein Vertreter Heim- und Gastverein. 

Zeitnehmer / Sekretär 
• Zeitnehmer und Sekretär haben währen des gesamten Spiels, am Tisch, einen Mund-Nasen-

schutz zu tragen, da aufgrund der räumlichen Gegebenheiten der Mindestabstand nicht ge-
währleistet ist 

• Der Zeitnehmertisch wird vor dem Spiel, in der Halbzeit und nach dem Spiel desinfiziert. 
Ebenso auch der verwendete Laptop sowie das Bedienpult der Hallenuhr. 

• Für die Kommunikation des Kampfgerichts mit den Mannschaften, z.B. bei Unstimmigkeiten 
im Spielgeschehen, müssen weiterhin die Sicherheitsabstände eingehalten werden. Im Falle 
einer direkten Kommunikation mit den Mannschaftsverantwortlichen bzw. Schiedsrichtern 
ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen 
 

Einlaufprozedere 
Folgende Reihenfolge ist beim Betreten der Spielfläche (Einlauf) zu beachten: Schiedsrichter, Heim, 
Gast. Die Heimmannschaft geht nach dem Einlaufen zum Bankbereich, d.h. es erfolgt kein gemeinsa-
mes Aufstellen und kein gemeinsames Abklatschen der Mannschaften. Auf den Sportlergruß sowie 
Handshake direkt vor dem Anpfiff wird ebenfalls verzichtet. 
 • Zusätzliche Personen bei einer möglichen Einlaufzeremonie, wie z.B. Einlauf- oder Ballkinder sind 
vorerst nicht gestattet.   
 
Während des Spiels   
• Die Wischer betreten nur auf Anweisung der Schiedsrichter das Spielfeld und Tragen eine MNB. Die 
Spieler halten einen Sicherheitsabstand zu den Wischern ein. Das Wischerpersonal wird vom Hygie-
nebeauftragten des Vereins instruiert. 
• Das Time-Out wird unter Einhaltung des Mindestabstands zum Zeitnehmertisch/ Kampfgericht vor-
genommen.   
• Es wird empfohlen, dass Spieler auf das Abklatschen untereinander/ gemeinsames Jubeln bei Tor-
erfolg o.ä. verzichten.   
• Die individuellen Getränkeflaschen und Handtücher werden eigenständig von der Mannschaftsbank 
auf- genommen und nicht durch Mitspieler angereicht 
 
Halbzeit   
• Das Spielfeld wird in folgender Reihenfolge verlassen: Heim, Gast, Schiedsrichter. 
Es erfolgt analog dem Vorgehen vor dem Spiel eine räumliche Trennung der beiden Mannschaften 
durch Nutzung der verschiedenen Aufgänge 
Eine Desinfektion der Mannschaftsbänke (sofern ein Seitenwechsel stattfindet und nicht die Bänke 
getauscht werden) ist nach Verlassen der Spielfläche von den unmittelbar Spielbeteiligten sicherzu-
stellen. Eine Reinigung ist vorzunehmen. 
 
Nach dem Spiel 
 • Das Spielfeld wird in folgender Reihenfolge verlassen: Heim, Gast, Schiedsrichter.   
• Die Abreise hat nach räumlicher und zeitlicher Trennung analog zur Anreise zu erfolgen. 
 

 
 

SOLLTEN SICH KURZFRISTIG ÄNDERUNGEN AN DEN VERHALTENSMAßREGELN DURCH EINE VERORDNUNG DES 
LANDES BADEN-WÜRTTEMBERG, BZW. DER STADT PFORZHEIM ERGEBEN SIND DIESE EBENFALLS EIN ZU HALTEN. 


