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Schutz- und Hygienekonzept zur Minimierung 

des Infektionsrisikos im Wettkampfbetrieb mit Zuschauern 
Stand: 15.09.2021 

 
Das Konzept ist gültig für alle Spiele der Kissinger Handballer oder Mannschaften der JSG Friedberg/Kissing in 
der Kissinger Paartalhalle. 

 
Grundlagen:  

- Vierzehnte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (14. BayIfSMV)  
- Rahmenkonzept Sport  

 

Gesundheitszustand - Ausschlusskriterien  
Ausschluss vom Trainings- und Wettkampfbetrieb und Verwehrung des Zutritts zur Sportstätte inkl. Zuschauerbereich für: 

- Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen. 
- Personen mit COVID-19-assoziierten Symptomen (akute, unspezifische Allgemeinsymptome, Geruchs- und 
Geschmacksverlust, akute respiratorische Symptome jeder Schwere). 
- Personen, mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion.   

 
1. Allgemeine Grundlagen  

• Die getroffenen Regeln und Hygienevorschriften – auch entsprechende Neuerungen/Änderungen – werden gut 
ersichtlich im Schaukasten ausgehängt, und auf der KSC-Homepage veröffentlicht 

• Es herrscht Maskenpflicht nach den gesetzlichen Standards 
• Es gilt die 3G- Regel bei einer Inzidenz von über 35. Das bedeutet Zutritt nur für geimpfte, genesene oder getestete 

Personen. Der Nachweis ist am Eingang – auch bei Wiedereintritt - zu erbringen, ein amtlicher Lichtbildausweis ist 
mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen 
• Als mögliche Formen der Tests gelten: 

o PCR-Test, PoC-PCR-Test oder ein Test mittels weiterer Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik 
vor maximal 48 Stunden durchgeführt 

o POC-Antigentest („Schnelltest“) an einer offiziellen Teststelle vor maximal 24 Stunden durchgeführt 
o Selbsttests, die vor Ort oder zu Hause durchgeführt werden, sind nicht möglich 

• Von der Vorlage eines Testnachweises sind folgende Personen befreit: 
- geimpfte Personen (vgl. unten) 
- genesene Personen (vgl. unten) 
- Kinder bis zum sechsten Geburtstag 
- Kinder, die noch nicht eingeschult wurden 
- Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen.  
Aufgrund der Schulpflicht in Bayern gilt dies grundsätzlich für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren (jeweils einschließlich) ohne 
Nachweis. Für Ältere genügt der Nachweis des Schulbesuchs durch einen Schülerausweis, ÖPNV-Fahrkarte, o.ä. 

• Geimpfte Personen sind asymptomatische Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweises sind 
• Genesene Personen sind asymptomatische Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Genesenennachweises sind 

• Die Lüftungsanlage läuft auf höchstmöglicher Stufe mit größtmöglichem Frischluftanteil 
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2. Sportler, Trainer, SR, ZN/S, Wischer 
• Es ist für jedes Spiel ein Hygienebeauftragter zu benennen. Dieser ist während des Spiels vor Ort, koordiniert den Ablauf 

und ist Ansprechpartner 
• In der Halle gilt die Maskenpflicht (ausgenommen davon: beim aktiven Sport, Duschen) 
• Der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ist möglichst einzuhalten 
• Zugang zur Halle erfolgt möglichst als geschlossene Mannschaft. Abholung der Mannschaft erfolgt am Vorplatz der Halle. 

Zusätzlich bei Inzidenz > 35:  
o Der Trainer (MV A) ist für die Kontrolle der 3G bei seiner Mannschaft verantwortlich. Die Abteilung behält 

sich das Recht auf stichprobenartige Kontrolle vor 
o SR, ZN/S, Wischer, sonstige Offizielle und Eltern/Fahrer müssen über den offiziellen Eingang den Nachweis 

erbringen. 
• Kabinen für alle Beteiligten werden zugewiesen. Diese Zuweisung ist verbindlich. Die angeschriebene maximale 

Personenanzahl darf zu keinem Zeitpunkt überschritten werden 
• Aufenthalt in Kabine und Dusche ist auf ein Minimum zu beschränken 
• Toiletten werden von der Abteilung aus mit Desinfektionsmitteln versehen und müssen nach der Benutzung vom Benutzer 

desinfiziert werden 
• Zwischentüren werden möglichst offengehalten 
Technische Besprechung: 
• TB findet in der SR-Kabine oder am Kampfgerichttisch statt 
• Abstand ist möglichst einzuhalten; das Tragen einer Maske ist verpflichtend 
• Laptop wird grundsätzlich nur durch den Sekretär bedient und ist vor und nach der Benutzung zu desinfizieren 
Wischer: 
• Wischer tragen während des gesamten Spiels eine Maske  
• Zutritt zur Spielfläche nur nach Aufforderung der SR – es ist Abstand zu halten 
ZN/S: 
• Laptop und das Bedienpult der Uhr sind vor und nach dem Spiel zu desinfizieren 
• Maske ist dauerhaft zu tragen 
Vor dem Spiel: 
• Zugang zur Spielfläche erfolgt möglichst durch verschiedene Zugänge 
Nach dem Spiel: 
• Umziehen und Duschen erfolgt möglichst zügig 
• Desinfektion von:  

- ZN/S-Utensilien und Tisch 
- Auswechselbänke 

 
3. Zuschauer: 

• Freie Platzwahl möglichst mit Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen  
• Insofern Inzidenz > 35: Nachweis der 3G-Regel am Eingang, ein amtlicher Lichtbildausweis ist mitzuführen und auf 

Verlangen vorzuzeigen 
• Registrierung über die Luca-App am Eingang oder Ausfüllen des Kontaktformulars 
• Es wird die Möglichkeit zur Händedesinfektion geschaffen. Ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife und 

Einmalhandtücher werden von der Abteilung bereitgestellt  
• Maskenpflicht in der ganzen Halle 
• Mitbringen eigener Speisen und Getränke ist nicht gestattet  
• Toiletten werden von der Abteilung aus mit Desinfektionsmitteln versehen und müssen nach der Benutzung vom Benutzer 

desinfiziert werden 
• Anweisung von Ordnern ist unbedingt Folge zu leisten 

 


