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FAQ zum regionalen Hygienekonzept des HHV (Stand: 01.10.20) 

 

Allgemeine Fragen zum Hygienekonzept 
 
1. Müssen die Vereine der Gastmannschaft das 

lokale Hygienekonzept zusenden oder gibt 
es eine Datenbank, in der es eingesehen 
werden kann?  

Die Hygienekonzepte der Vereine werden in 
Handball4all bei den jeweiligen Hallen veröffent-
licht. Das Verfahren wird mit Handball4all gerade 
abstimmt und so schnell wie möglich konkreti-
siert. 

2. Wann wird das regionale Hygienekonzept 
des HHV überarbeitet? 

Das regionale Hygienekonzept des HHV wird an 
die Verordnungen angepasst, wenn es relevante 
Änderungen gibt. 
Es gelten immer die aktuellen Landesverordnun-
gen. 

 
 
Fragen zum / zur Hygienebeauftragten 
 
3. Muss eine Person pro Verein als Hygienebe-

auftragte/r benannt werden oder kann es 
auch eine Person pro Mannschaft sein? 
Muss/Müssen diese Person/Personen dem 
HVV gemeldet werden? 

Es muss eine Person pro Verein als Hygienebe-

auftragte/r benannt werden, weil die Aufgaben 

dann in einer Hand liegen und der Abstim-

mungsbedarf innerhalb des Vereins nicht so 

hoch ist. Wie und ob die Aufgaben dann vereins-

intern verteilt/delegiert werden, obliegt dem Ver-

ein. 

4. Welche Busgeldzahlungen kann auf die Hy-
gienebeauftragten (Geldstrafe) zukommen?  

In den Bundesländern kommen unterschiedliche 

Bußgeldkataloge für Ordnungswidrigkeiten zur 

Anwendung. 

https://www.bussgeldkatalog.org/corona/ 

Grundsätzlich kann jeder Beteiligte Adressat ei-

nes Bußgeldbescheides werden. In 1. Linie ist 

das immer der Verein als Veranstalter. Der kann 

seine Verantwortlichkeit nach dem Infektions-

schutzgesetz aber an einzelne Personen dele-

gieren, so auch an den Hygienebeauftragten. 

Das kann im Einzelfall zu einer Entlastung des 

Vereins und einer Belastung des Hygienebeauf-

tragten führen. Es kann aber auch sein, dass 

beide parallel Adressat eines Bußgeldbescheids 

werden können. 

5. Sind die Hygienebeauftragten berechtigt Per-
sonalausweise einzusehen, um die gemach-
ten Angaben zu prüfen? 

Nein. Wenn es Zweifel an der Identität gibt, kann 

das Hausrecht genutzt werden, um eine Person 

der Halle zu verweisen. 

https://www.bussgeldkatalog.org/corona/
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6. Welche Qualifizierung muss ein/e Hygiene-
beauftragte/r haben? 

Es gibt keine formale Qualifikation. Es sollte sich 
um einen Erwachsenen handeln. Dieser sollte 
mit der jeweiligen Landesverordnung, mit dem 
regionalen HHV-Hygienekonzept und dem loka-
len Hygienekonzept des Vereins vertraut sein. Er 
/ Sie sollte das zuständige Gesundheitsamt ken-
nen. 

7. Reicht es, einmalig den/die Hygienebeauf-
tragten des Vereins beim HHV zu melden?  

Ja. Änderungen sind bekannt zu geben. 

 
 
Fragen zu Kontaktnachverfolgung und Anwesenheitslisten 
 
8. Sollen die Gastmannschaften eine ausge-

füllte Anwesenheitsliste der Spieler/innen 
und Offiziellen zu den Spielen mitbringen? 

Ja 

9. Gibt es eine App zur Anwesenheitserfassung 
und Dokumentation der Zuschauer/innen? 

Es gibt bei Handball4all den Event Tracer, der 
genutzt werden kann: https://qr.handball4all.de/ 

10. Reichen die Mannschaftslisten in Hand-
ball4all als Dokumentation für die Nachver-
folgung aus? 

Nein, es müssen auch die Kontaktdaten erfasst 
werden. Die Namen alleine sind nicht ausrei-
chend. 

11. Wer darf die Kontaktlisten anfordern und 
wem dürfen sie ausgehändigt werden? 

Die Kontaktlisten dürfen ausschließlich vom Ge-
sundheitsamt (oder delegierten Behörden) zum 
Zweck der Kontaktnachverfolgung im Rahmen 
des Infektionsschutzgesetzes angefordert wer-
den. 

 

Fragen zum Spielbetrieb 
 
12. Wie kann ich als Handballvorstand meinem 

Trainerteam mit guten Gewissen einen Spiel-
betrieb nahelegen? 

Jede/r Spieler/in nimmt eigenverantwortlich am 
Spielbetrieb teil. Es ist die gemeinsame Verant-
wortung aller, die Umstände positiv zu beeinflus-
sen. Wenn sich alle an die Hygieneregeln halten, 
wird das Risiko einer Ansteckung minimiert. 
Trotzdem müssen alle ein gewisses Restrisiko 
tragen - so wie in anderen gesellschaftlichen Be-
reich auch. 

13. Was passiert, wenn innerhalb eines Teams 
jemand positiv auf Cov-19 getestet wird? 

Die Spieler/innen gehen in Quarantäne, bis das 
Gesundheitsamt diese wieder freigibt. 
Der HHV muss über die Testergebnisse infor-
miert werden. Die Spielleitende Stelle setzt die 
betroffenen Spiele aus. 

14. Was passiert, wenn einer Mannschaft in der 
aktuellen Situation das Risiko zu groß ist und 
sie nicht antreten möchte? 

Der Verein muss die Mannschaft beim HHV vom 
Spielbetrieb abmelden. 

15. Was passiert, mit einer Mannschaft die zwei 
Wochen Quarantäne hat und dadurch Spiele 
verpasst? 

Es kann eine Neuansetzung beantragt werden. 
Die Quarantäne-Bescheinigung des Gesund-
heitsamtes muss dem HHV vorgelegt werden. 

16. Was passiert, wenn eine Mannschaft auf-
grund eines ausstehenden Corona-Test-Er-
gebnisses nicht spielen kann? 

Das Spiel muss bei der gegnerischen Mann-
schaft, beim Schiedsrichter (über den BSA oder 
SRA) und beim Verband rechtzeitig abgesagt 
werden. Ein neuer Spieltermin kann beim HHV 
beantragt werden. 

17. Was passiert mit dem Startplatz einer Mann-
schaft, wenn sie diese Saison Corona-be-
dingt nicht spielt? 

Im Jugendbereich kann zu jeder Saison unab-
hängig von der vorangegangenen Saison neu 
gemeldet werden. 
Im Erwachsenenbereich hängt es von der Ge-
samtsituation ab. 

18. Werden abgesagte Spiele nachgeholt? Soweit es möglich ist, ja. 

https://qr.handball4all.de/
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19. Wenn man Corona-bedingt mehrere Spiele 
versäumt und es zeitlich nicht machbar ist 
diese nachzuholen, kann man dann abstei-
gen? 

Der Spielausschuss wird, wie in der letzten Sai-
son, eine faire Lösung finden. 

20. Was passiert, wenn ein/e Spieler/in mit typi-
schen Erkältungssymptomen spielt? 
 

Erkrankte Spieler/innen sollen nicht am Spielbe-
trieb teilnehmen.  
 
Verantwortlich sind Spieler/innen, Trainer/innen 
und bei Jugendlichen die Eltern. 
 
Der/Die Schiedsrichter/in ist nicht für die Mann-
schaftsaufstellung verantwortlich. 
 
Besonders in der aktuellen Phase sollten alle 
sensibel mit diesem Thema umgehen. 

21. Kann vom Schiedsrichter gefordert werden, 
dass er kranke Spieler/innen aus dem Spiel 
entfernt? 

Nein, es ist nicht die Aufgabe des Schiedsrich-
ters über Krankheitssymptome zu urteilen. 

22. Dürfen Schiedsrichter/innen oder Zeitnehmer 
zwischen den Spielen in der Halle verbleiben 
oder müssen sie diese mit Ende des Spiels 
verlassen?  

Sie dürfen in der Halle bleiben 

23. Timeout: Mit Abstandsregeln oder ohne? Der HHV empfiehlt, den Abstand einzuhalten. Es 
liegt im Verantwortungsbereich der Teams. 

24. Muss der Abstand von 1,5 m auch auf der 
Auswechselbank eingehalten werden? 

Nein 

25. Wenn wir sehen, dass vor Ort das Hygiene-
konzept nicht eingehalten wird (z.B. kein 
Desinfektionsmittel vorhanden, keine be-
schilderte Wegeführung). Kann man dann 
als Mannschaftsverantwortlicher vor Spielbe-
ginn sagen, dass man das Spiel so nicht an-
treten möchte?  

Im Vordergrund steht die Gesundheit der Spie-
ler/innen. Jede/r Spieler/in entscheidet selbst, ob 
er/sie spielen möchte. 
Sollte die Situation vor Ort nicht zumutbar sein, 
versucht erst einmal, Mängel zu beseitigen. 
Sollte kein Spiel möglich sein, ist die Geschäfts-
stelle des HHV (gerne mit Belegen) zu informie-
ren. 
Wenn ein Team aufgrund der Corona-bedingten 
Umstände begründeterweise nicht spielen will, 
handelt es sich um eine Spielabsage, die dem 
Verband gemeldet werden muss. 

26. Ist es zeitlich überhaupt möglich, mit allen 
Teams eine komplette Saison zu spielen? 

Das hängt von der Entwicklung der Infektions-
zahlen und den damit verbundenen Spielverle-
gungen ab. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir 
hoffen, die Saison zu Ende spielen zu können. 

 
Fragen zur Zeit zwischen zwei Spielen 
 
27. Wie und wann soll das Warm-up erfolgen?  Zwischen allen Spielen wird mit einer Pause von 

30 Minuten kalkuliert. In dieser Zeit haben die 
Verantwortlichen die Möglichkeit, die Halle für 
das nächste Spiel vorzubereiten. In dieser Zeit 
können sich max. 30 Personen zeitgleich aufwär-
men. 

28. Kann zusätzliche Zeit zwischen den Spielen 
z.B. für das Erwärmen gefordert werden? 

Nein, die 30 Minuten zwischen den Spielen soll-
ten reichen. 

29. Dürfen sich die nachfolgenden Mannschaf-
ten in der Halle aufwärmen, während sie von 
der vorangehenden Mannschaft genutzt 
wird? 

Es gilt immer die Regel, dass maximal 30 Perso-
nen zeitgleich Sport treiben dürfen. 
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Fragen zum Wegeleitsystem in der Halle 
 
30. Wer entscheidet über das Wegeleitsystem in 

einer Halle?  
Der Heimverein. 
Wenn in einer Halle unterschiedliche Heimver-
eine an einem Tag angesetzt sind, sollten sie 
sich auf ein gemeinsames Wegeleitsystem eini-
gen. 

31. Ist die Einbahnstraße als Wegeleitung in der 
Halle ein Muss?  

Da es unterschiedliche Hallentypen gibt, sind un-
terschiedliche Wegeleitsysteme in den Hallen 
möglich. Entscheidend ist es, mit dem Wegeleit-
system die Abstandsregeln zu unterstützen. 

 
 
Fragen zu den Umkleiden 
 
32. Die Vereine müssen die Halle am Wochen-

ende selbst reinigen. Kann man daher auch 
sagen, dass die Umkleiden und Duschen ge-
schlossen bleibe, weil die zeitlichen bzw. fi-
nanziellen Aufwände der Reinigung nicht zu 
leisten sind? 

Nach Info des Hamburger Sportbundes werden 
die Hallen einmal am Wochenende gereinigt. Die 
Umkleiden müssen geöffnet sein. 
Sollte es nicht möglich sein zu duschen, müssen 
die gegnerischen Vereine darüber informiert wer-
den.  

 
 
Fragen zur Gastronomie 
 
33. Darf generell Kaffee angeboten werden? Es ist möglich, Kaffee anzubieten. Allerdings 

müssen die Bestimmungen des jeweiligen Lan-
des für Kioske oder Gastronomie berücksichtigt 
werden. 

 
 
Fragen zu Zuschauer/innen 
 
34. Darf es Zuschauer geben?  Zuschauer/innen sind grundsätzlich erlaubt. Die 

Anzahl der Zuschauer/innen richtet sich nach 
den Landesverordnungen und nach den Gege-
benheiten der Halle. 

35. Was passiert, wenn Zuschauer/innen mit 
Husten, Schnupfen die Halle betreten wol-
len? 

Die Heimmannschaft hat das Hausrecht. Laut 
Hygienekonzept des HHV haben Personen mit 
Krankheitssymptomen keinen Zugang in die Hal-
len. 

36. Sind Heimvereine berechtigt, Atteste von Zu-
schauer/innen einzusehen, die keine Maske 
tragen?  

ja 

37. Was passiert, wenn ein Verein die Echtheit 
eines Attestes in Frage stellt? 

Bei Verdacht einer Urkundenfälschung ist der 
HHV zu informieren. 

38. Wer darf die Zuschauer der Halle verwei-
sen?  

Der Heimverein hat das Hausrecht. Er kann Zu-
schauer/innen der Halle verweisen, wenn sie 
sich nicht an das Hygienekonzept halten. 

 


