
Teaminfos – ausführlich - des TV Dielheim/JSG DieBai 

  

Wir freuen uns darauf, dass ihr in der Saison 2020/2021 am Handballsport teilnehmt! 

Aufgrund der Corona-Verordnung gibt es einige Sonderregeln, die wir hier zusammenfassen: 

Es besteht Maskenpflicht ab der Einlasskontrolle, in der Halle auf allen Laufwegen in die Kabine, WC, 

Foyer bis in die Sporthalle. 

Über den Haupteingang gelangen die Spielerinnen/Spieler, Trainer, Betreuer und Schiedsrichter in 

die Umkleidekabinen. Der Austritt aus der Leimbachhalle erfolgt immer aus der Umkleidekabinentür 

„rechts raus“ über den Sportlergang direkt durch die Sportlerausgangstür  im 

Einbahnstraßenverkehr! 

Zur Vereinfachung der Datenerfassung und um euch Wartezeiten zu ersparen, erstellt ihr im Vorfeld 

ein Datenblatt der Teilnehmer – den sog. Dokumentationsbogen (Spieler, Trainer, Betreuer, max. 20 

Personen) die ihr uns bitte vor dem Eintritt in die Leimbachhalle bei unserer Einlasskontrolle abgebt. 

Die Teilnehmer werden auf der Liste dann abgehakt, und ihr könnt dann alle durch den Haupteingang 

die Halle betreten.   

Pro Spiel dürfen maximal 20 Personen einer Mannschaft (Spieler/Trainer/Betreuer/Physio) auf dem 

Spielfeld sein. Über den Haupteingang gelangen die Spielerinnen/Spieler/Trainer/Offizielle und 

Schiedsrichter in die Umkleidekabinen.  

Die Zuteilung der Umkleidekabinen ist ausgeschildert.  

Es gibt 4 Umkleidekabinen in der Halle (ebenerdig). Jedem Verein wird eine eigene Umkleide 

zugewiesen. Jede Umkleidekabine hat eine eigene Duschkabine! 

SR-Gespanninfo: Die SR-Kabine + SR-Dusche bitte nur alleine und nacheinander benutzen! 

SBO-Bearbeitung vor und nach dem Spiel ist im Technikraum mit Maskenpflicht vorgesehen! 

 

Da in der Umkleide und der Dusche der Mindestabstand eingehalten werden muss, müssen sich die 

Spieler in Kleingruppen umziehen und duschen. Max. 8 Personen gleichzeitig in der 

Umkleidekabine, max. 3 Personen gleichzeitig in der Dusche! 

Der Mannschaftsverantwortliche hat dies bei der Zeitplanung zu berücksichtigen. Der Aufenthalt in 

Duschen und Umkleide ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen. 

Der Zugang zum Spielfeld erfolgt über die Sporthallentür aus der Kabine direkt in die Sporthalle. 

Sobald die ausgewählten 20 Teilnehmer jeder Mannschaft das Spielfeld betreten haben, muss der 

Mindestabstand nicht mehr eingehalten werden. Es soll jedoch drauf geachtet werden, auf der 

Auswechselbank und während der Halbzeitpause, wenn möglich Abstand einzuhalten.  

Dies bedeuten jedoch im Umkehrschluss, dass außerhalb des Spielfeldes auch von diesen Personen 

die Abstandsregeln einzuhalten sind.  

Jeder Spieler nutzt nur seine personalisierte Getränkefasche! Jeder Spieler nimmt seine Flasche 

selbst an sich.  

Abfall nach Ende des Spiels bitte in die bereitgestellten Mülleimer in der Umkleidekabine werfen.Die 

Auswechselbänke und der Zeitnehmertisch werden nach jedem Spiel desinfiziert. 



Die maximale Anzahl der Spieler/Zuschauer in der Leimbachhalle darf 90 Personen nicht 

überschreiten. (Helfer, Trainer, Betreuer und Schiedsrichter werden nicht zu den 90  

Spielern/Zuschauern gezählt). 

Unter Beachtung von § 9 CoronaVO dürfen sich in Ba-Wü maximal 20 verwandte Personen/selber 

Haushalt versammeln. Ansonsten ist 1,5 m Abstand zu allen übrigen Personen einzuhalten.  

 

Jeder Gastmannschaft liegt das von der Gemeinde genehmigte Hygienekonzept vor.  

Jede Gastmannschaft sollte im Vorfeld einen Hygienebeauftragten bestimmen, der seiner 

Mannschaft die coronabedingten Regelungen im Vorfeld erklärt und während des Aufenthalts in der 

Sportstätte Ansprechpartner für den TVD/JSG DieBai ist. Im Normalfall könnte das die/der 

Mannschaftsverantwortliche sein! 

 

Wir bitten des Weiteren bei Vorankündigungen zum Spiel  (auf eurer Homepage) darauf 

hinzuweisen, dass es eine Datenerfassung gibt, teilweise Mundschutz zu tragen ist und nur eine 

begrenzte Anzahl Zuschauer gleichzeitig in der Sporthalle sein darf. Es werden pro Spiel max. nur 

60 Eintrittskarten verkauft.  

Aus diesem Grund gibt es keinen Vorverkauf, keine Kombitickets und pro Person nur 1 

Eintrittskarte! 

 

Für uns alle ist es wichtig, die Hygiene- und Abstandsregeln zu befolgen und nicht zu vergessen, 

dass das Virus noch da ist! 

 

 

 

 

Dielheim, 09.09.2020 

 


