


















 Der Zutritt zum Zuschauerbereich erfolgt möglichst kontaktlos über den Haupteingang. Beim Be-
treten des Foyers erfolgt eine Handdesinfektion. Die allgemein gültige Abstandsregeln sind einzu-
halten.  

 Sämtliche Zuschauer müssen im Vorfeld eines Spiels zur Nachvollziehbarkeit von Kontakten er-
fasst werden: 
a) Online-Registrierung vor der Halle (QR-Code EventTracer) vor Eintritt und Abmelden bei Aus-

tritt 
b) Alternativ: Eintrag je Zuschauer auf Einzelblatt außerhalb der Halle und Abgabe im Eingangs-

bereich. Der Zeitpunkt des Eintritts wird darauf ebenso dokumentiert wie die Uhrzeit des 
Hallenaustritts.  

c) Bei Besuch von mehreren Spielen muss je Spiel eine Registrierung erfolgen.  
 Erkennbar alkoholisierten Personen ist der Zutritt zu verwehren. 
 Beim Betreten des Foyers / der Zuschauertribüne ist die vorgeschriebene Laufrichtung einzuhal-

ten. Bei Wartezeiten ist – auch vor dem Haupteingang – auf Abstand zu achten.  
 Der TSV Weinsberg achtet darauf, die Möblierung in den Laufwegen auf ein Minimum zu reduzie-

ren und Engstellen zu vermeiden, um geradliniges Bewegen und Begegnen nicht zu behindern. 
 Freier Eintritt für Inhaber von Mitarbeiterausweisen ist in den jeweiligen Durchführungsbestim-

mungen der Verbände geregelt. Hier gibt es keine einheitliche Regelung in Baden-Württemberg. 
Für diese gelten die vorstehend genannten Vorgaben (z. B. 3G-Regel, Dokumentation, Handhygi-
ene, Mundschutz) entsprechend. 

15.3 Zuschauertribüne 
 Die Zuschauertribüne wird über den ausgeschilderten Treppenaufgang betreten. Nur im Einzelfall 

(Erfordernis barrierefreier Zugang) ist der Zutritt über den Ausgangsbereich möglich.  
 Die zugänglichen Zuschauerbereiche sind gekennzeichnet. Die Zuschauer werden von Ordnern auf 

ihre Plätze eingewiesen.  
 Die Maskenpflicht besteht auch am Sitzplatz. 
 An den Spielen in der Weibertreuhalle können max. 350 Zuschauer teilnehmen. Je nach Entwick-

lung der Pandemie kann sich diese Zahl verändern.  
 Sind die zur Verfügung stehenden Sitze belegt, wird kein Einlass mehr gewährt. Bei Nichteinhal-

tung der Vorgaben können auch Zuschauer von der Sportveranstaltung sowohl von Vereinsverant-
wortlichen als auch durch die Stadt Weinsberg ausgeschlossen werden.  

 Derzeit sind keine Stehplätze oberhalb der Zuschauertribüne zugelassen, da hier die Abstands-
wahrung nicht sichergestellt werden kann.  

 Um von der Zuschauertribüne zur Toilette oder zur Bewirtung zu gelangen, geht man durch die 
untere Doppeltüre (vgl. Kennzeichnung). Der Zugang zur Bewirtung wird ausgeschildert. Bei War-
tezeiten ist generell auf den Abstand zu achten. 

15.4 Ausgang / Verlassen der Halle 
 Ist das Spiel beendet, verlassen alle Zuschauer die Halle durch die gekennzeichnete Ausgangstüre.  
 Bei Besuch von mehreren Spielen muss je Spiel eine neue Registrierung erfolgen.  

16. Gastronomie  
 Die Schutzvorkehrungen aus behördlichen Anordnungen werden umgesetzt. Dabei werden die 

Regelungen an den aktuellen Stand zum Betrieb von Gastronomie und Einzelhandel angeglichen. 
Warteschlangen sind zu steuern, generell ist auch hier auf Abstand zu achten.  

 Auch für das Bewirtungspersonal gilt die Maskenpflicht. Vor und während der Schicht erfolgt eine 
ausreichende Händehygiene. Zudem erfolgt eine regelmäßige Reinigung der Ausgabeflächen.  

 Die Bewirtung erfolgt – soweit witterungsbedingt möglich – im Schulhof. 







                     
 

Anlage zum Hygienekonzept „Auf einen Blick“ (Gültigkeitsdatum: 15.09.2021) 

 

Halle:   Weibertreuhalle    Hallennummer:  1050 

Name des Vereins: TSV Weinsberg       Vereinsnummer: 468 

Name des Vereins*:                                   Vereinsnummer:       

* Falls mehrere Vereine in einer Halle spielen 

 

Name des Hygieneverantwortlichen: Lutz Haala 

E-Mail-Adresse:    lutz.haala@gmx.de  

und/oder Telefonnummer:  0174 9869947            07134 901846 

 

Dürfen die Duschen genutzt werden? 

 ja, für alle Mannschaften und Schiedsrichter  nein 

 nur für die Heimmannschaft    nur für die Gastmannschaft 

 für Schiedsrichter stehen leider keine Duschen zur Verfügung 

 

Sind Zuschauer zugelassen? 

 ja  max. Sitzplatzanzahl: 350   nein 

 vorerst sind keine Gästefans zugelassen. 

 

 Der Heimverein wünscht keinen Seitenwechsel (außer in Spielklassen, in denen dieser zwingend 
vorgeschrieben ist). 

 

Registrierung der Beteiligten und Zuschauer über den QR Code der Handball4all-APP möglich:  

 ja     nein   Download hier 

 

Bemerkung (freiwillig): Grundsätzlich dürfen die Duschen genutzt werden. Die zeitliche Belegung 
wird je Heimspieltag festgelegt. Die Gastmannschaft kann sich über die Homepage des TSV 
Weinsberg Handball über deren Ankunftszeit an der Halle und die Nutzung der Dusche informieren. 
Eine Pauschalaussage ist leider nicht möglich, da Lüftungsintervalle eingehalten werden.  Homepage: 
https://handball-weinsberg.de/ 



                   
 
 

 

Bestätigung 3G-Nachweis 

 

Hiermit bestätige ich           (Name) als Trainer:in des/der       

(Gastverein), dass sämtliche Spieler*innen, Trainer*innen, Offizielle u.ä. 

unseres Vereins, die Sporthalle des       (Heimvereins) am       

(Datum) betreten, mir einen 3G-Nachweis* vorgelegt haben.  

 

Es handelt sich dabei um       (Anzahl) Personen. 

 

 

 

      

Ort, Datum 

 

 

 

_______________________________________ 

Unterschrift Trainer:in 

 

 

*Bei Schüler:innen ist der Schülerausweis ausreichend, da sie in der 

Schule getestet werden und kein aktuelles Testergebnis vorweisen 

müssen.  

 





 

Stand: 26.08.2020 

 

Vorgehen bei einem bestätigten Corona-Fall bzw. einem begründeten Verdacht 

Im Falle von bestätigten Infektionen mit SARS-CoV-2 oder einem begründeten Verdacht hat die 
Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt oberste Priorität. In einem zweiten Schritt muss auch der 
zuständige Verband informiert werden, um schnell die richtigen Entscheidungen treffen zu können 
und gegebenenfalls Konsequenzen für den Spielbetrieb in die Wege zu leiten. 

Sollte in Ihrem Verein eine Person positiv auf Covid-19 getestet werden, sollten Sie folgende Schritte 
befolgen: 

• Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Gesundheitsamt 
o Austausch über die nächsten Schritte und weiteres Vorgehen 
o Kontaktnachverfolgung im Verein (Info-Grafik des RKI) 

• Informieren des zuständigen Verbandes (Meldung über Formular auf der Homepage von 
Handball Baden-Württemberg e.V.). 

• Planung des weiteren Vorgehens im Verein 
o Notwendige Maßnahmen einleiten (Trainer, Spieler etc. informieren) 
o Auswirkungen auf den Trainingsbetrieb klären 
o Auswirkungen auf den Spielbetrieb (in Rücksprache mit dem Verband) klären 

• Bei Bedarf: Informieren der Medien/Öffentlichkeit 
o Abstimmung mit Gesundheitsamt und Verband/Bezirk 
o Verfassen einer Pressemitteilung 

Einteilung von Kontaktpersonen in zwei Risikogruppen: 

Bei der Kontaktnachverfolgung unterscheidet das Robert-Koch-Institut (RKI) abhängig von der 
Intensität des Kontakts zwischen zwei Personengruppen: Kontaktpersonen der Kategorie I (höheres 
Infektionsrisiko; über 15 Minuten intensiver, direkter Kontakt) und Kontaktpersonen der Kategorie II 
(geringes Infektionsrisiko; weniger als 15 Minuten direkter Kontakt). Kontaktpersonen der Kategorie I 
werden vom Gesundheitsamt registriert und müssen sich absondern. Bei Kontaktpersonen der 
Kategorie II werden vom Gesundheitsamt nur optional Maßnahmen verhängt. Weitere Details zur 
Kontaktpersonennachverfolgung finden Sie auf den Seiten des RKI. 

Umgang mit Spielern, die aus dem Urlaub zurückkehren: 

Wer aus einem Risikogebiet nach Baden-Württemberg einreist, muss sich seit dem 8. August einem 
verpflichtenden Corona-Test unterziehen. Mittlerweile haben jedoch auch Reiserückkehrer aus Nicht-
Risikogebieten die Möglichkeit, sich nach der Einreise nach Deutschland kostenfrei innerhalb von 72 
Stunden auf das Coronavirus SARS-CoV-2 testen zu lassen. Wir empfehlen eindeutig, dieses Angebot 
anzunehmen. Letztendlich spielt das Verhalten der Person im jeweiligen Land eine zentrale Rolle, 
unabhängig davon, ob es sich um ein Risikogebiet handelt, oder nicht. 

 

https://mk0wuerttfvx1kpq6rc9.kinstacdn.com/app/uploads/2020/08/RKI-Kontaktpersonennachverfolgung-bei-SARS-CoV-2-Infektionen.pdf
https://www.handballbw.de/home/service/meldung-eines-sars-cov-2-corona-virus-falls-im-verein
https://www.handballbw.de/home/service/meldung-eines-sars-cov-2-corona-virus-falls-im-verein
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html


Einverständniserklärung  
bei Minderjährigen  
Wischdienst Spielbetrieb Weibertreuhalle 
Saison 2021-22 
 

 

Wir sind damit einverstanden, dass  

 

____________________________________________  
(Name, Vorname, Geburtsdatum des Spielers/der Spielerin) 

an den Heimspielen des TSV Weinsberg den Spielbetrieb als ‚Wischer‘ unterstützt.  

Die Heimspiele finden unter Beachtung der jeweils gültigen Corona-Verordnungen des Landes 
Baden-Württemberg und des Hygienekonzeptes des TSV Weinsberg, Abt. Handball, statt. Diese 
Regelungen beinhalten insbesondere die 3G-Regel, die Einhaltung des Abstandsgebotes sowie 
die bekannten Hygienevorschriften, wie das Tragen eines Mundschutzes. 

Meinem Sohn / Meiner Tochter sind die Grundregeln des Abstandsgebotes und der Hygiene-
vorschriften bekannt. Im Innenbereich der Halle ist ein Mundschutz zu tragen, auch während 
dem Wischeinsatz.  

Die Kontaktdaten meines Sohnes / meiner Tochter werden für diesen Spieltag registriert.  

 

 

________________________________ (Ort, Datum) 

 

 

________________________________ (Unterschrift mind. eines Elternteils) 

 

 

A
nhang 5 

Stand: 09.09.2021  


