Nachfolgend einige Informationen und Empfehlungen für Schiedsrichter:
Grundsätzlich ist der Heimverein für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen verantwortlich.
Es wurde auch vereinbart, dass jeder Verein auf seiner Homepage das jeweils gerade
gültige Hygienekonzept veröffentlicht. Wir versuchen derzeit, Listen zu erstellen, aus denen
die spezifischen Regelungen für die Hallen hervorgehen, dies ist in Vorbereitung. Fragt also
bitte ggf. bereits vor der Anreise beim Heimverein bzgl. geltender Maßnahmen nach.
Unabhängig von den vor Ort gültigen Hygienemaßnahmen solltet ihr jedoch die folgenden
Empfehlungen als Minimum beachten:
• Soweit ihr im Gespann pfeift, könnt ihr gemeinsam in einem Auto anreisen, solltet aber

auf die Mitnahme weiterer Personen weitestgehend verzichten.
• Nutzt ausschließlich die vorgegebenen Eingänge und die vorhandenen

Desinfektionsspender.
• Haltet den Mindestabstand von 1,5 m zu allen Personen vor dem Spiel, während der

Aufwärmphase, nach dem Spiel und beim Verlassen der Halle ein.
• Die Nutzung von Umkleidekabinen / SR-Kabinen ist nicht einheitlich geregelt. Wir

versuchen, von zentraler Stelle eine Liste vorzuhalten, aus der hervorgeht, in welche
Halle Kabinen zur Verfügung stehen und wo nicht. Details sollten aus dem
Hygienekonzept des jeweiligen Heimvereins hervorgehen, bitte fragt im Zweifelsfall
beim Heimverein nach.
• Falls keine Kabine zur Verfügung steht: Der / die Schiedsrichter betreten bereits mit

Sportkleidung die Halle, sollten lediglich die Kleidung über der Spielkleidung ausziehen
und die Hallenschuhe anziehen. Nach dem Spiel ziehen sie die Sportkleidung über die
Spielkleidung und tauschen die Schuhe.
• Die SR tragen bitte während der TB, HZ, Vorbereitung/Abschluss SBO einen Mund-

Nasen-Schutz.
• Die Bedienung / Abwicklung des SBO vor und nach dem Spiel erfolgt am ZN / S-Tisch.

Während der Eingabe muss von den Personen Mund-Nasen-Schutz getragen werden.
Vor der Benutzung des PCs müssen die Hände desinfiziert werden (Tastatur und Maus
sind mit Folie abgedeckt), ansonsten müssen Handschuhe getragen werden.
• Die Technische Besprechung oder ggf. erforderliche Absprachen vor Spielbeginn bitte

auf der Spielfläche auf Höhe des ZN/S-Tisches durchführen, unter Einhaltung der
Abstandsregeln und mit Mund-Nasen-Schutz.
• Verzichtet vor Spielbeginn auf die obligatorischen Begrüßungen der Mannschaften in

der Spielfeldmitte.
• Lasst die Erweiterung der Auswechselbänke über die vorgegebenen

Coachingzonenvorgaben Richtung Torauslinien zu.
• Es ist kein Seitenwechsel der Mannschaften nach der Halbzeit vorgesehen (damit die

Reinigung der Bänke in der Halbzeit nicht unbedingt erforderlich ist).
Hierzu ist anzumerken, dass es Hallen gibt, bei denen aufgrund starker
Sonneneinstrahlung durch den nicht stattfindenden Seitenwechsel ein Nachteil für eine
Mannschaft darstellen kann. Für den Punktspielbetrieb kann es daher sein, dass sich
bzgl. Seitenwechsel in einzelnen Hallen hier eine Änderung ergibt, die wird durch die
für den Spielbetrieb verantwortlichen Personen noch geklärt. Auch diese Informationen
versuchen wir in einer zentral geführten Liste zur Verfügung zu sammeln und euch zur
Verfügung zu stellen.
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Sprecht bitte das Thema Seitenwechsel vor Spielbeginn bei der technischen
Besprechung an.
• Haltet Abstand vor und während des Spiels zu Zeitnehmer / Sekretären, Spielern und

Offiziellen, auch beim Team-Time-Out.
• Haltet bitte auch während des Spiels den Mindestabstand zu Spielern ein, auch bei

erforderlichen Ermahnungen, Bestrafungen oder Rückfragen von Spielern oder
Trainern
• Verlasst zur Halbzeit und nach Spielschluss unmittelbar das Spielfeld und geht –

soweit diese zur Verfügung stehen - in eure Kabine. Soweit keine Kabinen genutzt
werden dürfen, zieht euch in der Halbzeit weitestgehend in einen ruhigen Bereich
innerhalb der Halle zurück
Wie bereits geschrieben ist grundsätzlich der Heimverein für die Einhaltung der
Hygienemaßnahmen verantwortlich. Das bedeutet auch: Verstöße gegen das
Hygienekonzept obliegen nicht der Bewertung oder Ahndung durch die Schiedsrichter.
Verweist bei Nachfragen an den Heimverein. Wenn an euch die Bitte herangetragen wird,
dieses in den Spielbericht einzutragen, kommt dieser Bitte nach.

Weitere Handlungsempfehlungen:
• Lt. Vorgabe sollen ZN/S während des Spiels Mundschutz tragen. Tun sie das nicht, so

sprecht sie bitte darauf an, dass dies Vorgabe ist. Verweigern Sie dies oder reagieren
sie nicht, macht bitte einen Vermerk in den Spielbericht, alles andere überlassen wir
der spielleitenden Stelle.
• Die SR kontrollieren und verfolgen nicht die Obergrenze von der sog. Kleingruppe, die

mit 30 Personen definiert ist. Das ist Sache des Heimvereins, zumal es teilweise
wieder abweichende Regelungen in den Hygienekonzepten gibt. Werdet ihr also
darauf angesprochen, dass Vorgaben nicht eingehalten werden, verweist bitte an den
Heimverein. Es erfolgt kein Einschreiten durch die SR, auch keine Sanktionierung!
Übrigens gehören aus unserer Sicht die SR auch nicht zu der Kleingruppe von 30
Personen dazu.
• Bitte denkt daran, immer eine Mund-Nasen-Schutz mitzuführen.

Es ist davon auszugehen, dass sich im Laufe der Zeit Änderungen bzgl. Corona-Vorgaben
ergeben, die auch Auswirkungen auf diesen Leitfaden haben werden. Daher unterliegt
dieses Dokument Änderungen, bitte darauf achten, dass ihr immer die aktuelle Version nutzt.
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