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Nachfolgend eine Zusammenstellung der aktuellen Covid-19 relevanten Regelungen für Schiedsrichter des 
Handballverbands Rheinhessen, mit der Bitte um Beachtung und Umsetzung. Dieses Dokument gilt für 
Spiele, die im Verantwortungsbereich des HV Rheinhessen liegen, für die OLRPS (Erwachsene und Jugend) 
gelten getrennte Bestimmungen.  
 

• Der Heimverein/Ausrichter ist für die Umsetzung und Einhaltung der Hygienevorschriften 
verantwortlich. Der HVR hat bewusst auf ein eigenes Hygienekonzept verzichtet. Demzufolge sind 
wesentliche Angaben bzgl. der vor-Ort geltenden konkreten Covid-19-Maßnahmen dem 
Hygienekonzept des Heimvereins zu entnehmen. Dies macht ihr bitte immer kurz vor dem 
eigentlichen Spieltermin, um auch die aktuellsten Informationen zu haben.  
 

Das Hygienekonzept der Heimvereine findet ihr wie folgt:  
 Spielplan / Ergebnisdienst des HV Rheinhessen aufrufen: 

https://www.handball4all.de/home/portal/hvrh/#/schedule?pId=101 
Nach Auswahl der Spielklasse beim Spiel, das ihr leiten sollt, die Hallennummer anklicken.  

 Wenn ihr nach unten scrollt, findet ihr das aktuelle Hygienekonzept. 
 

Einen schnellen Überblick könnt ihr auch hier bekommen:  
https://www.hv-rheinhessen.de/fileadmin/user_upload/Hallenvorgaben_kurzfassung_17-09_2021.pdf 
 

• Beide Mannschaftsverantwortliche müssen zur Technischen Besprechung eine unterschriebene 
Liste vorlegen, in der bestätigt wird, dass alle darin aufgeführte Personen Vorgaben gem. 3G 
erfüllen. Diese Liste muss eigentlich schon beim Zutritt der Aktiven / Offiziellen beim Heimverein bei 
der Eingangskotrolle vorgelegt werden. 
 

Bitte nehmt einen Abgleich mit dem SBO vor, dass alle Spieler / Offiziellen, die im SBO eingetragen 
sind, auch in der Liste aufgeführt sind und macht einen Vermerk im SBO unter Bericht 2: 

 

„3G Listen MV Heim / MV Gast wurden vorgelegt und mit SBO abgeglichen.“ 
 

Abweichungen bitte unbedingt im SBO vermerken und den Heimverein darüber informieren. Die 
Liste geben wir nach Prüfung den MVs zurück. 

 

Schiedsrichter entscheiden nicht, ob wegen Abweichungen / nicht in der Liste aufgeführten 
Personen das Spiel aufgrund Corona ggf. nicht ausgetragen werden kann. Ggf. entscheidet der 
Heimverein über Maßnahmen wegen Nicht-Einhalten des Hygienekonzepts. 
 

• Technische Besprechung:  
Die Technische Besprechung (TB) – so weit in den entsprechenden Spielklassen vorgegeben - 
findet vor Spielbeginn mit den SR, beiden MV’s und Z/S nach Möglichkeit im Bereich des 
Zeitnehmertisches statt. Alle teilnehmenden Personen tragen während dieser Zeitdauer 
uneingeschränkt und durchgehend einen zugelassenen MNS (OP-Maske oder FFP2-Maske). 

 

• Ausfüllen des SBO:  
Vor dem Spiel wird der SBO von jeder Mannschaft und den SR separat ausgefüllt. Nach Spielende 
erfolgt das Ausfüllen des SBO gemeinsam mit einem MV jeder Mannschaft, dem Sekretär und den 
SR. Alle teilnehmenden Personen haben hierzu einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

 

• Wischer:  
Die für das Spiel anwesenden Wischer haben während der gesamten Spieldauer einen Mund-
Nasen-Schutz zu tragen.  

 

• Seitenwahl:  
Die Seitenwahl wird bei der Technischen Besprechung durchgeführt.  

 

• Einlaufen und Sportgruß:  
Bei der Technischen Besprechung wird festgelegt, ob die Mannschaften ein gemeinsames Einlaufen 
mit Sportgruß durchführen wollen. Sofern sich eine Mannschaft dagegen entscheidet, nehmen die 
Spieler ihre Spielposition zu Spielbeginn direkt ein und ein Sportgruß entfällt. Einsprüche gegen die 
vor Ort festgelegte Einlaufprozedur sind unzulässig. 
 

• In der Halbzeit wird ein Seitenwechsel vorgenommen, es sei denn, das Hygienekonzept verbietet 
dies ausdrücklich 
 

Im Falle von Unklarheiten oder Rückfragen bitte bei uns melden. 
 

gez. Ralph Müller  
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