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Handball  Zurzibiet: Schutzkonzept Spielbetrieb ab 2.9.2020  

 
1. Massnahmen in der Halle Bad Zurzach 
 

 Nur wer symptomfrei ist, betritt die Halle.  
 Spieler waschen oder desinfizieren die Hände vor und nach dem Spiel. Die Gemeinde Bad 

Zurzach stellt am Halleneingang Desinfektionsmittel bereit.  
 Das traditionelle Shakehands wird mit der Faust oder dem Ellbogen geführt.  
 In der Halle gilt bei allen Spielen eine allgemeine Maskenpflicht ab Halleneingang für 

Personen einem Alter von 12 Jahren. 
 Zuschauer müssen rund um das Spielfeld mindestens 2 Meter (1,5 m Abstandsregel + 

Sicherheitsabstand im Falle des Übertritts über die Linie) vom Spielfeldrand und vom 
Auswechselraum entfernt sein.  

 Am Halleneingang liegen Anwesenheitslisten für Zuschauer bereit, um sich für das Contact 
Tracing einzutragen. Der Verein bewahrt diese 14 Tage lang auf. Danach werden sie 
vernichtet. Die direkt am Spiel beteiligten Personen werden mit den offiziellen Matchblättern 
und einer zusätzliche Liste vom SHV erfasst. Die Zeitnehmer, Speaker, Wischer und weitere 
Personen müssen sich VOR dem Spiel beim Schiedsrichter resp. Delegierten ausweisen und 
sich auf der zusätzlichen Liste eintragen. Fotos der Listen werden nach jedem Spiel durch die 
Zeitnehmer an den SHV (spusr@handball.ch) und 14 Tage lang aufbewahrt. Die Zeitnehmer 
sind verantwortlich, dass die Listen von allen Beteiligten korrekt ausgefüllt werden und an 
den SHV verschickt werden 

 Die Garderoben befinden sich im Untergeschoss. Die Teams benutzen die ihnen 
zugewiesenen Garderoben. Die Teams duschen nacheinander in Gruppen, um eine 
Durchmischung zu vermeiden.  

 Die Zeitnehmer/innen müssen sich gegenüber dem Schiedsrichter ausweisen (Contact 
Tracing), mit der Unterschrift auf dem Spielblatt sind dann alle am Spiel beteiligten Personen 
erfasst. 

 Es haben sich nur Personen am Spielfeldrand (Bankseite) aufzuhalten, welche für die 
Ausführung des Spiels wichtig sind. In diesem Bereich dürfen sich keine Zuschauer aufhalten. 

 Personen wie Speaker/in, Putzequipe, oder Schiedsgericht dürfen dies nur, wenn eine Liste 
VOR dem Spiel den SR, resp dem/der Delegierten mit Ausweiskontrolle übergeben wurde. 



 

                                                                                                          
 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                     

Diese Liste (Muster-Vorlage auf handball.ch) ist mit dem Spielbericht an den SHV zu 
übermitteln.  

 Auch nach dem Spiel haben keine Funktionäre oder Zuschauer das Spielfeld zu betreten oder 
sich in der Auswechselzone aufzuhalten.  

 Die nachfolgenden Mannschaften sollten den Garderobentrakt erst betreten, wenn die 
vorherigen Teams diesen verlassen haben. Gleiches gilt für das Spielfeld.  

 Die vorherigen Teams können nach Verlassen der Halle diese über die offiziellen Eingänge 
wieder als Zuschauer betreten, aber nur, wenn sie sich als solche registrieren und die 
Kapazitätsgrenze noch nicht erreicht ist. 

 Personen, die nicht auf dem Spielprotokoll stehen, dürfen sich nicht im Kabinentrakt oder 
auf der Spielfläche aufhalten (Ausnahme: Mannschaftsarzt, Ersatzspieler, Betreuer, diese 
sind separat zu erfassen).  

 
 
2. Massnahmen in der Halle Klingnau 
 

 In der Halle gilt bei allen Spielen eine allgemeine Maskenpflicht ab Halleneingang für 
Personen einem Alter von 12 Jahren. 

 Zuschauer, die auf Sitzbänken Platz nehmen und den Mindestabstand von 1,5 Meter zu 
anderen einhalten, können die Maske ausziehen, solange die Zuschauerzahl bei maximal 300 
liegt und solange sie mindestens 2 Meter vom Spielfeld (1,5 m Abstandsregel + 
Sicherheitsabstand im Falle des Übertritts über die Linie) vom Spielfeldrand und vom 
Auswechselraum entfernt sein. Kann dieser Abstand nicht eingehalten werden, besteht 
Maskenpflicht (unabhängig von den Weisungen der Behörden und Hallenvermieter). 

 Zuschauer müssen rund um das Spielfeld mindestens 2 Meter  
 Am Halleneingang liegen Anwesenheitslisten für Zuschauer bereit, um sich für das Contact 

Tracing einzutragen. Der Verein bewahrt diese 14 Tage auf. Danach werden sie vernichtet. 
Die direkt am Spiel beteiligten Personen werden mit den offiziellen Matchblättern und einer 
zusätzliche Liste vom SHV erfasst. Die Zeitnehmer, Speaker, Wischer und weitere Personen 
müssen sich VOR dem Spiel beim Schiedsrichter resp. Delegierten ausweisen und sich auf der 
zusätzlichen Liste eintragen. Fotos der Listen werden nach jedem Spiel durch die Zeitnehmer 
an den SHV (spusr@handball.ch) und 14 Tage lang aufbewahrt. Die Zeitnehmer sind 
verantwortlich, dass die Listen von allen Beteiligten korrekt ausgefüllt werden und an den 
SHV verschickt werden. 

 Die Gemeinde Klingnau stellt am Halleneingang Desinfektionsmittel bereit. 
 Die Teams benutzen die ihnen zugewiesenen Garderoben. Die Teams duschen nacheinander 

in Gruppen, um eine Durchmischung zu vermeiden.  
 Die Zeitnehmer/innen müssen sich gegenüber dem Schiedsrichter ausweisen (Contact 

Tracing), mit der Unterschrift auf dem Spielblatt sind dann alle am Spiel beteiligten Personen 

erfasst. 



 

                                                                                                          
 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                     

 Es haben sich nur Personen am Spielfeldrand (Bankseite) aufzuhalten, welche für die 

Ausführung des Spiels wichtig sind. In diesem Bereich dürfen sich keine Zuschauer aufhalten. 

 Personen wie Speaker/in, Putzequipe, oder Schiedsgericht dürfen dies nur, wenn eine Liste 

VOR dem Spiel den SR, resp dem/der Delegierten mit Ausweiskontrolle übergeben wurde. 

Diese Liste (Muster-Vorlage auf handball.ch) ist mit dem Spielbericht an den SHV zu 

übermitteln.  

 Auch nach dem Spiel haben keine Funktionäre oder Zuschauer das Spielfeld zu betreten 

oder sich in der Auswechselzone aufzuhalten. Die nachfolgenden Mannschaften sollten den 

Garderobentrakt erst betreten, wenn die vorherigen Teams diesen verlassen haben. 

Gleiches gilt für das Spielfeld.  

 Die vorherigen Teams können nach Verlassen der Halle diese über die offiziellen Eingänge 

wieder als Zuschauer betreten, aber nur, wenn sie sich als solche registrieren und die 

Kapazitätsgrenze noch nicht erreicht ist. 

 Personen, die nicht auf dem Spielprotokoll stehen, dürfen sich nicht im Kabinentrakt oder 

auf der Spielfläche aufhalten (Ausnahme: Mannschaftsarzt, Ersatzspieler, Betreuer, diese 

sind separat zu erfassen).  

 
 
 
3. Kontaktperson 



 

                                                                                                          
 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                     
 
Coronaschutz-Beauftragter von Handball Zurzibiet:  
Philipp Zimmermann, hbzurzibiet@gmx.ch  
 

 
 
Klingnau, 2. September 2020 Philipp Zimmerman 

Präsident Handball Zurzibiet 
 
               
 

 


