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Vorstandsbeschluss 
(vom 2. Oktober 2020) 

 
Hiermit beschließt der Vorstand des Spiel- und Sportverein Wichern-Schule e.V., dass das angehängte 
Sicherheitskonzept zum 5. Oktober 2020 in Kraft tritt, gleichzeitig verliert das am 21. September 2020 
beschlossene Hygienekonzept seine Gültigkeit. 
 
Des Weiteren wird beschlossen, dass die Abteilungsleiter*innen beurteilen, ob eine weitere 
Unterweisung in das Hygienekonzept mit Gültigkeit vom 2. Oktober für Trainer*innen und 
Betreuer*innen notwendig ist. Im Fall der Einschätzung, das eine Unterweisung notwendig ist, muss 
diese vor Inkrafttreten des Schutzkonzepts erfolgen und schriftlich festgehalten werden (Vorlage in 
Anhang C). Das aktuelle Schutzkonzept wird durch die Abteilungsleitungen an alle Trainer*innen und 
Betreuer*innen verteilt. Sollte eine Unterweisung nicht notwendig sein, muss die Kenntnisnahme des 
Schutzkonzepts schriftlich bestätigt werden. Insbesondere gilt dies für alle Trainer*innen und 
Betreuer*innen der Badminton- und Volleyballabteilung, die anderen Abteilungen können hiervon 
absehen, vorausgesetzt das eine Bestätigung zur Einhaltung des Schutzkonzepts vom 23. September 
2020 bereits vorliegt. 
 
Hinweis: In der Neufassung wurden ausschließlich spartenspezifische Änderungen vorgenommen, dies 
für die Sparten Badminton und Volleyball. Für letztere Sparte wurden ausschließlich Änderungen an den 
Ausführungen für den Wettkampfbetrieb vorgenommen. 
 
 
 
 
 
 
Christoph Pallmeier   Till Teuber   Sebastian Kronenwerth 
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Sicherheitskonzept	

(durch den Vorstand beschlossen am 2. Oktober 2020) 

 

A. Allgemeines 
 
Der Spiel- und Sportverein Wichern-Schule e.V. (SSW) nutzt die Mehrzweckhalle (MZH), die Turnhalle 
(TH) sowie die Gymnastikhalle (Gym) der Wichern-Schule für seine Sportangebote. Die Mehrzweckhalle 
kann mit entsprechenden Einschränkungen für den Vereinssport seit dem 12. Juni 2020 wieder genutzt 
werden. Die Turnhalle und die Gymnastikhalle stehen für den Vereinssport seit dem 31. August zur 
Verfügung. 
 
Sowohl der Schulhof der Wichern-Schule als auch die Flächen hinter der MZH dürfen durch den SSW 
genutzt werden. Grünflächen dürfen hingegen nicht genutzt werden. Auf dem kompletten Schulgelände 
der Wichern-Schule sowie der staatlichen Schulen gilt eine Maskenpflicht, lediglich innerhalb der 
Turnhallen und der Trainingsflächen im Außenbereich ist das Ablegen der Masken erlaubt. 
 
Zusätzlich hat der SSW Hallenzeiten in der Turnhalle im Hammer Weg 28 in 20537 Hamburg inne. Diese 
Halle ist mit der ersten Beschlussfassung dieses Sicherheitskonzept vom 10. Juni 2020 für den 
Vereinssport freigegeben und wird im Folgenden mit HAM abgekürzt. 
 

B. Grundsätze der Sportausübung 
 

1. Die Sportausübenden halten grundsätzlich einen Mindestabstand von 2,5 Metern bei der 
Sportausübung in geschlossenen Räumen ein. Die Anwesenden werden regelmäßig zur Einhaltung 
der Abstandsregeln durch die Trainer*innen aufgefordert. Ausgenommen vom Mindestabstand sind  

a. Angehörige eines gemeinsamen Haushalts, 
b. Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in 

gerader Linie, Geschwister oder Personen, zwischen denen ein familienrechtliches Sorge- 
oder Umgangsrechtsverhältnis besteht, 

c. Zusammenkünfte mit den Angehörigen eines weiteren Haushaltes, 
d. Zusammenkünfte mit bis zu 10 Personen (inklusive Trainer) und 
e. Training und Wettkampf für bis zu 30 Aktive bezogen auf Mannschaftssportarten, sowohl 

für Sport unter freien Himmel als auch Indoor. 
2. Wettkämpfe und Training in Sportarten, in denen maximal 10 Personen zeitgleich mit- und 

gegeneinander antreten (z.B. Badminton) sind gestattet. 
3. Im Fall des Auftretens von Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung darf die Einrichtung nicht 

betreten werden. 
4. Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen (nach der 

behördlich angeordneten Quarantäne) und mit ärztlichen Attest wieder am Training teilnehmen. 
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5. Es werden Anwesenheitslisten geführt, welche zwingend die Angabe des Namens, der 
Meldeanschrift und der Telefonnummer der Teilnehmenden enthalten. Ebenso ist zu vermerken, 
welche Trainingsstätte genutzt wird und die Uhrzeit des Betretens und Verlassens dieser. Weitere 
Daten, wie beispielsweise das Geburtsdatum oder andere persönliche Daten dürfen nicht erfasst 
werden. Die Anwesenheitslisten werden von den Trainer*innen vor Beginn der Sporteinheit 
ausgelegt. Nach Ende des Trainings wird die Liste durch die Trainer*innen mitgenommen und noch 
am selben Tag dem Verein zur Verfügung gestellt. Hierzu kann entweder der Briefkasten am 
Haupteingang der Wichern-Schule genutzt werden oder alternativ die Liste in digitaler Form per E-
Mail an info@ssw-hamburg.de zur Verfügung gestellt werden. Die Trainer*innen haben zu 
gewährleisten, dass die Liste durch keine dritte Person eingesehen werden kann. Die Listen werden 
vom Vorstand für vier Wochen aufbewahrt und im Anschluss DSGVO-konform entsorgt. Selbige 
genannte Regelungen gelten auch für den Wettkampfbetrieb oder andere Veranstaltungen, welche 
durch den SSW ausgerichtet werden. 

6. Die Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch) ist zwingend einzuhalten. 
7. Körperliche Begrüßungsrituale (z. B. Händeschütteln / Umarmungen / Abklatschen) sind zu 

unterlassen 
8. Die Trainingseinheiten sind so zu konzipieren, dass der Körperkontakt auf ein Minimum reduziert 

wird. 

C. Öffnungs- und Nutzungszeiten 
 
Die Sporthallen der Wichern-Schule stehen dem Verein frühestens 15 Minuten nach Beendigung des 
letzten Schulsportangebots in dem jeweiligen Gebäude zur Verfügung. Hieraus ergeben sich folgende 
Nutzungszeiten für den Spiel- und Sportverein Wichern-Schule e.V.: 
 
Mehrzweckhalle: 

• Montags ab 16:35 Uhr 
• Dienstags ab 17:45 Uhr 
• Mittwochs ab 17:00 Uhr 
• Donnerstags ab 16:15 Uhr 
• Freitags ab 16:15 Uhr 

 
Gymnastik- und Turnhalle: 

• Montags ab 16:25 Uhr 
• Dienstags ab 17:45 Uhr 
• Mittwochs ab 16:15 Uhr 
• Donnerstags ab 17:45 Uhr 
• Freitags ab 16:15 Uhr 

 
Outdoor-Flächen: 

• Montags bis freitags ab 16:00 Uhr 
 
Turnhalle am Hammer Weg 28: 

• Für die Nutzungszeiten in der Turnhalle am Hammer Weg 28 gelten die von der zuständigen 
Schule freigegebenen Zeiten. 

 
Diese Zeiten sind die frühestmöglichen Zeiten, ab wann die entsprechenden Trainingsorte betreten 
werden dürfen, die Ein- und Ausgänge sind bis dahin frei zu halten. 
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Nach der Sportausübung haben die Sportler*innen die Sporthallen schnellstmöglich zu verlassen. Ein 
längeres Verweilen in der Sporthalle bzw. auf dem Schul- oder Sportgelände ist zur Vermeidung von 
Ansammlungen nicht gestattet.  
 

D. Organisatorische Rahmenbedingungen 
 
Eingangsbereich der Turnhallen / der Outdoor-Sportstätte: 

• Jede Person trägt sich in eine Liste ein: Datum, Name, Vorname, Meldeanschrift, 
Telefonnummer, Ankunftszeit, Ausgangszeit, Angabe über die Halle, die betreten wird  

• Jede Person desinfiziert sich die Hände beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten bzw. 
der Outdoor-Sportstätte. 

• Es darf nur einzeln ein- bzw. ausgetreten werden, ohne Ansammlungen und Warteschlangen vor 
den Eingängen und unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern. 

 
Umkleideräume, Duschen & WCs: 

• Alle Mitglieder werden durch die Trainer*innen dazu aufgefordert, bereits in Sportkleidung die 
Trainingsstätte aufzusuchen. Sollte dies nicht möglich sein, darf die Umkleidekabine genutzt 
werden. Hierbei gilt, dass in den Umkleidekabinen stets die Abstandsregeln eingehalten werden 
müssen. 

• In den Umkleideräumen dürfen keine Sachen gelagert werden. Nach dem Umkleiden müssen 
diese zwingend mit dem Verlassen der Kabine vollständig mitgenommen werden. 

• Sämtliche Duschen sind gesperrt. 
• Die Nutzung der WCs ist nur einzeln zulässig. 

 
Sporthallen: 

• Die Abstandsregel von 2,5 m muss stets eingehalten werden. Die Anwesenden werden 
regelmäßig zur Einhaltung der Abstandsregeln durch die Trainer*innen aufgefordert. Die 
Ausnahmen gelten entsprechend (siehe oben). 

• Eine dauerhafte Belüftung durch das Öffnen sämtlicher Fenster und Notausgänge wird 
sichergestellt. 

• Um den Wechsel der Sportgruppen unter Einhaltung der Mindestabstände zu ermöglichen, 
werden die Stunden um 10-15 Minuten reduziert. Außerdem dient die Pause zum Reinigen der 
Flächen und ggf. zum Lüften, wenn dies während der Stunde nicht ausreichend erfolgte. 

• In der Dreifeldhalle können alle Hallenfelder genutzt werden, sofern die Trennwände zwischen 
den Feldern heruntergelassen werden. Es gelten dann für jedes einzelne Feld die oben 
genannten Abstandsregelungen. Zu anderen Sportgruppen ist außerdem ein Abstand von 2,5m 
einzuhalten. Eine Vermischung der Gruppen ist zu vermeiden. 

• Die Halle ist erst nach Beginn der Nutzungszeit zu betreten und vor Ende der Nutzungszeit zu 
verlassen, damit sich die verschiedenen Trainingsgruppen möglichst nicht in der Halle begegnen.  

Sportgeräte: 
• Sportgeräte (auch Bälle) sind in regelmäßigen Abständen (mehrmals stündlich) zu desinfizieren. 

Spätestens vor dem Verlassen der Halle bzw. beim Outdoor-Training des Trainingsortes muss 
dies abschließend erfolgen. 

• Die Türklinken und andere häufig angefasste Flächen sind vor Verlassen der Halle zu 
desinfizieren / reinigen. 

• Es werden ausschließlich selbst mitgebrachte Gymnastikmatten benutzt. 
• Die Nutzung der mobilen Großsportgeräte (wie z.B. Barren und Turnkästen) in den Sporthallen 

kann nur erfolgen, wenn sie sachgerecht durch den Nutzer gereinigt werden. 
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• Kleingeräte und Weichbodenmatten (sofern kein ausreichend großes Handtuch, welches die 
Matte bedeckt, verwendet wird) sowie Trainings- und Spielmaterialien sind vor und nach jeder 
Übungseinheit durch die Nutzer sachgerecht selbst zu reinigen. Dies muss im Rahmen der 
eigenen Nutzungszeit erfolgen und bis zum Beginn der nachfolgenden Übungseinheit 
abgeschlossen sein. Nach Möglichkeit sollten eigene, personenbezogene Geräte und Materialien 
genutzt werden. Gegenstände sollten nicht von Hand zu Hand gegeben werden (bspw. kein 
Zirkeltraining, bei dem die Sporttreibenden in kurzen Abständen und ohne 
Reinigungsmöglichkeit der Gegenstände Trainingsstationen belegen).  

Sonstiges: 
• Es wird ein Hygienebeauftragter bestimmt, welcher die Einhaltung des Schutzkonzepts aktiv 

überwacht. 
• Für den Verein wird mindestens eine Person benannt, welche für den Gesamtverein 

entsprechende Hygienemittel beschafft und auf die Abteilungen verteilt. Die Abteilungen 
melden ihre Bedarfe mindestens 14, wenn möglich 21 Tage vor dem eigentlichen Bedarf an. 

• Es wird mindestens eine Person benannt, welche die betroffenen Trainer*innen über die in 
diesem Schutzkonzept festgelegten Schutzmaßnahmen schult. Diese Schulung ist zwingend vor 
der ersten Wiederaufnahme des Trainings durchzuführen, dies ist schriftlich festzuhalten. 

• Begleitpersonen, die z.B. aufgrund von körperlichen Einschränkungen notwendig sind, haben 
während der gesamten Zeit einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

• Die Übungsleiter*innen haben dafür Sorge zu tragen, dass vor den jeweiligen Übungseinheiten 
ausreichend Handdesinfektionsmittel für die anwesenden Sportler*innen bereitgestellt und 
beim Betreten und Verlassen der Sporthallen genutzt wird. 

E. Sportartspezifische Regelungen 

Badminton 

Der Deutscher Badmintonverband hat mit Stand 18.06.2020 eine „Empfehlungen zu einem angepassten 
Badminton Sporttreiben im Trainingsbetrieb“ unter Berücksichtigung von Schutz- und 
Hygienemaßnahmen veröffentlicht. Der Hamburger Badminton Verband hat mit Stand vom 20.09.2020 
eine Empfehlung für den Punktspielbetrieb im Hamburger Badminton-Verband in der Corona Pandemie 
veröffentlicht. In beiden Veröffentlichungen sind weitere Handlungsempfehlungen und Regeln 
beschrieben, die für die Sportart Badminton einzuhalten sind und über die Regeln des 
spartenübergreifenden Sicherheitskonzepts hinausgehen.  
 
Mit Stand zum 01. September 2020 sind für Badminton in Hamburg maximal Gruppen von bis zu 10 
Personen erlaubt, die abstandsfrei Sport treiben dürfen. Mehrere Gruppen von 10 Personen müssen 
einen Mindestabstand von 2,5 Metern zueinander halten.  
 
Allgemeiner Trainings- und Sportbetrieb  
 
Bei allen Trainingseinheiten muss ein*e eingetragene*r Trainer*in oder Betreuer*in anwesend sein. Der 
Trainer bzw. Betreuer ist als Hygienebeauftragter verantwortlich für die Einhaltung der 
Verhaltensregeln. 
 
Das Training der Badmintonabteilung des SSW findet in Gruppen mit einer Größe bis zu 10 Personen 
statt. Befinden sich zwei Trainingsgruppen in der Halle, so ist zwischen den Trainingsgruppen ein 
Mindestabstand von 2,50 m einzuhalten. Im Trainingsbetrieb wird dieser Mindestabstand zwischen zwei 
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Gruppen durch die Sperrung des mittleren der 5 Badmintonfelder gewährleistet. Eine Durchmischung 
der Teilnehmenden in zwei parallel laufenden Trainingsgruppen ist zwingend zu vermeiden. 
 
Die Einteilung der Trainingsgruppen für Kinder und Jugendliche erfolgt durch die Abteilungsleitung der 
Badmintonabteilung des SSW. Die Einteilung der Trainingsgruppen für Erwachsene erfolgt über einen 
Online-Link (doodle). Dieser Online-Link wird rechtzeitig von der Abteilungsleitung der 
Badmintonabteilung verschickt.   
 
Der Zugang zur Halle erfolgt bei parallel laufenden Trainingsgruppen über unterschiedliche Türen. Die 
Trainingsgruppe, die die vorderen beiden Badmintonfelder in der Halle nutzt (Gruppe A), gelangt über 
die Tür zum Parkplatz in die Halle. Die parallel laufende Trainingsgruppe, die die beiden hinteren 
Badmintonfelder nutzt (Gruppe B), gelangt über die hintere Tür des Geräteraums in die Halle (siehe 
Skizze). Das Verlassen der Halle erfolgt über die Notausgangstüren im vorderen bzw. hinteren Bereich 
der Halle.  
 

 
 
Punktspielbetrieb im Hamburger Badminton-Verband 
 
Unter der Voraussetzung, dass für Badminton Gruppen von bis zu 10 Personen abstandsfrei Sport 
treiben dürfen, ist nach Informationen des Sportamtes der Stadt Hamburg ein Spielbetrieb möglich, 
sofern nie mehr als 10 Personen parallel ihre Spiele mit weniger als 2,5 Metern Abstand bestreiten. Es 
gibt keinen vorgeschriebenen Rahmen, wie viel Zeit vergehen muss, bis man in einer neuen Gruppe von 
10 anderen Personen erneut Sport treiben darf. Von daher kann nach Abschluss der Spiele der ersten 
10er Gruppe eine weitere 10er Gruppe die nächsten Spiele bestreiten (siehe Ablaufplan für ein 
Punktspiel im Hamburger Badminton-Verband).  
 
• Die Teilnahme an den Punktspielen ist freiwillig. Die Entscheidung dazu liegt in der 

Eigenverantwortung der Teilnehmenden bzw. deren Erziehungsberechtigten.  
 
• Es kommen nur absolut symptomfreie Personen zum Punktspiel. Wer typische Symptome wie 

Husten und Fieber hat, bleibt zu Hause und kontaktiert seinen Hausarzt telefonisch. Dies gilt auch 
bei Durchfall, Übelkeit, nicht erklärbarer starker Müdigkeit und Muskelschmerzen sowie Störungen 
des Geruchs- oder Geschmackssinnes.  

 
• Ein Punktspiel wird in der Mehrzweckhalle der Wichern-Schule auf zwei Feldern ausgetragen. 

Werden zwei Punktspiele parallel ausgetragen, so ist zwischen den Teilnehmern der beiden 
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Punktspiele ein Mindestabstand von 2,50 m einzuhalten. Dieser Mindestabstand wird durch die 
Sperrung des mittleren der 5 Badmintonfelder gewährleistet. Eine Durchmischung der 
Teilnehmenden in zwei parallel laufenden Punktspielen ist zwingend zu vermeiden.  

 
• Der Zugang zur Halle erfolgt bei parallel stattfindenden Punktspielen über unterschiedliche Türen. 

Die Teilnehmer am Punktspiel, die die vorderen beiden Badmintonfelder in der Halle nutzen 
(Gruppe A), gelangen über die Tür zum Parkplatz in die Halle. Die Teilnehmer des parallel laufenden 
Punktspiels, die die beiden hinteren Badmintonfelder nutzen (Gruppe B), gelangen über die hintere 
Tür des Geräteraums in die Halle (siehe Skizze). Das Verlassen der Halle erfolgt über die 
Notausgangstüren im vorderen bzw. hinteren Bereich der Halle.  Es erfolgt kein Zugang von 
Zuschauern. Der Zugang von z.B. Kindern oder Eltern von Teilnehmenden ist im Vorwege mit den 
Verantwortlichen der Badmintonabteilung des SSW abzustimmen.  

 

 
 
• Spielerbuffets in der Halle sind in Corona-Zeiten in der Regel nicht erlaubt. Die Teilnehmenden 

bringen ihre Verpflegung selbst mit.  
 
• Für den Punktspielbetrieb in der Mehrzweckhalle der Wichern-Schule ist der gesetzlich 

vorgeschriebene Mindestabstand zwischen den Teilnehmenden Pflicht! Die Mannschaften halten 
sich in zugewiesenen Flächen auf. Es wird auf Abstand zu anderen Mannschaften und 
Teilnehmenden geachtet.  

 
• Zwischen zwei Spielen sollte eine ausreichende, kurze Pause eingeplant werden, um einen 

kontaktlosen Wechsel zu ermöglichen.  
 
• Auf den direkten körperlichen Kontakt muss verzichtet werden. (z.B. kein Handshake, kein 

Abklatschen, keine Umarmung etc.) Für die Begrüßung, respektvolle Anerkennung, Jubel o.ä. sind 
kontaktlose Formen und Gesten zu wählen.  

 
• Auf- und Abbau der Felder (Netze, Zähltafeln usw.) sollte durch so wenige Personen wie möglich 

durchgeführt werden. Die Materialien werden anschließend desinfiziert.  
 
• Spielende nutzen ausschließlich selbst mitgebrachte eigene Schläger, keine Leihschläger von 

eigenen Mannschaftmitgliedern oder anderen Teilnehmenden.  
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• Die Heimmannschaft stellt die Bälle und es wird eine Person festgelegt, die diese herausgibt und als 
kleine Stapel vorbereitet und bereitstellt. Andere Teilnehmende kommen nicht mit den Ballrollen in 
Kontakt. Eine in einem Punktspiel verwendete Ballrolle wird nicht in einem Punktspiel von zwei 
anderen Mannschaften verwendet. Gebrauchte Bälle sollten separat gelagert und erst nach einer 
ausreichenden Lagerzeit im Training verwendet werden.  

 
• Verschwitzte Trikots und Handtücher werden ohne Kontakt zur Halle/ Halleneinrichtung in eine 

eigene Tasche oder Tüte verpackt.  
 
• Es wird höchstes Verantwortungsbewusstsein von den Aktiven hinsichtlich der Einhaltung der 

Maßnahmen gefordert.  
 
Im Folgenden ist ein Ablaufplan dargestellt, der zeigt, wie ein Punktspiel unter den gegebenen 
Bedingungen der Hamburger Eindämmungsverordnung mit Stand vom 01.09.2020 stattfinden kann. 
 
• Die Heim- und Auswärtsmannschaft befinden sich in Ihnen zugewiesen Bereichen, die einen 

Abstand von mindestens 2,50m zueinander haben. Diese Bereiche befinden sich in einem Abstand 
von mind. 2,50m zu den geplanten Spielfeldern. Beide Mannschaften reisen mit max. 10 Personen 
zum Spiel an.  

 
• Auf 2 Feldern finden die ersten beiden Spiele (z.B. DD & HD1) statt, so dass max. 8 Personen 

gemeinsam ohne Abstand zueinander Sport machen.  
 
• Sind beide Spiele vorbei, gehen die Teilnehmer wieder vom Feld in ihren Mannschaftsbereich.  
 
• Nach einer kurzen Pause bildet sich eine neue Gruppe, die gemeinsam auf den beiden Feldern die 

nächsten beiden Spiele spielt. (z.B. HD2 & HE1)  
 
• Sind beide Spiele vorbei, gehen die Teilnehmer wieder vom Feld in ihren Mannschaftsbereich.  
 
• Nach einer kurzen Pause bildet sich eine neue Gruppe, die gemeinsam auf den beiden Feldern die 

nächsten beiden Spiele spielt. (z.B. DE & HE2)  
 
• Sind beide Spiele vorbei, gehen die Teilnehmer wieder vom Feld in ihren Mannschaftsbereich.  
 
• Nach einer kurzen Pause bildet sich eine neue Gruppe, die gemeinsam auf den beiden Feldern die 

nächsten beiden Spiele spielt. (z.B. MX & HE3)  
 
Anmerkungen:  
 
• Es können auch mehr als 2 Spiele parallel gespielt werden, sofern dabei die maximale Anzahl an 

Spielenden nicht größer als 10 ist.  
 
• Eine 10er-Gruppe muss alle ihre Spiele zwingend vollständig abgeschlossen haben, bevor ein 

weiterer Teilnehmer, der dieser 10er-Gruppe nicht angehört hat, das Feld betreten darf.  
 
• Um den Ablauf zu beschleunigen können z.B. zwei Teilnehmende eines Doppels direkt im Anschluss 

ihr Einzel spielen, da sie der spielenden 10er-Gruppe bereits angehören. Es muss dann nicht 
abgewartet werden, bis alle anderen Spiele der 10er-Gruppe beendet wurden.  



Anlage zum Vorstandsbeschluss vom 2. Oktober 2020 9 

 

• Finden zwei Punktspiele parallel in einer Halle statt, muss zwischen den Feldern ein Mindestabstand 
von 2,50m eingehalten werden. Ggf. muss hierfür ein leeres Feld eingeplant werden.  

 

Die Durchführung der Punktspiele in der Oberliga Nord und der Regionalliga Nord der 
Badmintonabteilung des Spiel- und Sportverein Wichern-Schule e.V. ist im Anhang B dieses 
Schutzkonzepts geregelt. 

Boxen 

Die Sportart Boxen wird bis einschließlich Juli 2021 im SSW nicht ausgeführt. Etwaige spartenspezifische 
Regelungen werden rechtzeitig vor Wiederaufnahme in das dann gültige Schutzkonzept aufgenommen. 

Golf 

Der Deutsche Golf Verband e.V. (DGV) sieht mit Stand vom 18. September 2020 einige weitere 
Regelungen vor, die über das spartenübergreifende Schutzkonzept hinausgehen. Zudem stellen wir an 
uns selbst weitere Anforderungen zum Schutz der Mitglieder. Aus beiden Anforderungskatalogen 
erfolgen folgende weitere Regelungen: 

1. Innenräume werden nicht betreten (auch nicht zum Umziehen). 
2. Es gilt prinzipiell ein Abstand von zwei Metern. Das gilt auch für Trainer*innen und 

Betreuer*innen, eine direkte Hilfestellung entfällt. 
3. Eine Mischung des Materials wird durch eine persönliche Zuordnung (unveränderlich) von 

Tasche und Schlägern ausgeschlossen. Eine Durchmischung ist verboten und findet auch nicht 
statt. Jede(r) hat eigenes Material (Tasche und Schläger) seit Beginn des Kurses. Dieses wurde 
gereinigt / neuwertig / desinfiziert übergeben. Nur diese Person nimmt das Material auch in die 
Hand.  

4. Bälle werden nach jeder Nutzung automatisch gewaschen und desinfiziert. Jeder Teilnehmer 
bekommt einen Eimer mit eigenen (gewaschenen/desinfizierten) Bällen zu Beginn ausgehändigt. 
Eine Mischung findet nicht statt. Im Zweifel werden neue / weitere Bälle geholt.  

5. Der Kurs findet nur draußen statt und ist zeitlich bis 02.10.2020 begrenzt, dann folgen zunächst 
bis 2021 keine weiteren Trainingstermine. 

Gymnastik 

Der Deutsche Turner-Bund hat mit Stand vom 14. Juli 2020 Empfehlungen speziell für den 
Gymnastiksport veröffentlicht. Aus diesen folgen weitere Regeln für die Sportart Gymnastik, welche im 
Folgenden aufgeführt sind: 

1. Auf Partnerübungen und Körperkontakt in der Gruppe soll verzichtet werden. Korrekturen zur 
Übungsausführung durch Trainer*innen erfolgen ausschließlich mündlich. 

2. Die Nutzung von Kleingeräten soll vermieden werden, wo möglich, wird mit dem eigenen 
Körpergewicht trainiert. 

Judo 
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Der Hamburger Judoverband e.V. hat Abläufe für Trainingseinheiten im Dojo und in öffentlichen 
Sporthallen festgelegt, welche als sportartspezifisches Schutzkonzept nach Maßgabe von § 6 für die 
Sportart Judo (Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung – HmbSARS-CoV-2 
Eindämmungsverordnung, gültig ab 01.07.20) veröffentlicht wurde. Mit Stand vom 19. September 2020 
gehen einige Regelungen teilweise über das spartenübergreifende Sicherheitskonzept des SSW hinaus, 
so dass für Judo folgende weitere Regelungen gelten: 

1. Die Trainer*innen legen unter Einhaltung der aktuell gültigen Corona-Sicherheitsstandards, 
welche in dem spartenübergreifenden Sicherheitskonzept des SSW zu finden sind, die maximale 
zulässige Teilnehmerzahl pro Training fest. 

2. Jede*r Teilnehmer*in muss sich für das jeweilige Training beim jeweiligen Trainerteam 
anmelden. 

3. Erscheinen mehr als die maximal zulässige Teilnehmerzahl zum Training, muss der/die 
Trainer*in überzählige, insbesondere nicht angemeldete Teilnehmer*innen vom Training 
ausschließen. Aus diesem Grund werden die Eltern durch das Trainerteam gebeten, vor 
Trainingsbeginn ihre Kinder so lange zu beaufsichtigen, bis sie vom Trainer bzw. der Trainerin 
abgeholt werden. 

4. Im gesamten Sportkomplex und im Hallengebäude muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen 
werden. Diese darf erst nach Aufforderung des/der Trainer*in unmittelbar zu Trainingsbeginn 
abgenommen werden. 

5. Kein*e Teilnehmer*in, auch kein Erwachsener, darf das Dojo oder die Halle betreten, bevor 
der/die Trainer*in dazu auffordert. 

Karate 

Der Deutsche-Karate-Verband e.V. hat am 10. Juli 2020 Übergangsregeln im vereinsbasierten 
Sportbetrieb für die Sportart Karate herausgegeben. In diesen sind weitere Handlungsempfehlungen 
und Regeln beschrieben, die für die Sportart Karate einzuhalten sind und über die Regeln des 
spartenübergreifende Sicherheitskonzepts hinausgehen. 

1. Soweit möglich, wird die Sportart kontaktlos ausgeführt. Der Kontakt wird auf das Notwendigste 
beschränkt, auch wenn ein Kontakt erlaubt wäre. Hier ist auch mit geringer Teilnehmerzahl der 
Mindestabstand einzuhalten. 

2. Das Training wird in Sportschuhen abgehalten werden, um ein Infektionsrisiko zu verringern. 
3. Alle Teilnehmer*innen sollen ein Handtuch in geeigneter Größe mitführen, welches als 

Unterlage dienen kann. 
4. Als Alternative zum Kumite-Techniktraining mit dem Partner sollen andere, kontaktlose 

Trainingsformen gewählt werden. Ein Beispiel wäre: 
a. Kumite analog zum DKV Soundkarate Programm à Techniken ohne einen 

Trainingspartner mit Parcourstangen / Bällen / Pratzen 
5. Parcours und Übungsformen mit längerer Wartezeit sollen vermieden werden, da dort der 

Überblick über die Gruppe weniger gewährleistet wird und die Abstände schwer eingehalten 
werden können. 

6. Wenn möglich sollen Abstände und Positionsmarkierungen für die Trainierenden durch 
Bodenmarkierungen (Pylone, Hütchen, verschiedenfarbige Mattenbereiche) festgelegt werden. 

7. Trainingseinheiten mit erhöhten Aerosolausstoß (z.B. hochintensives Training HIIT, Ausführen 
von Kampfschreien Kiai) erfordern weitere Einschränkungen, so muss entweder der 
Mindestabstand auf 4 Meter vergrößert werden oder die Mindestteilnehmerzahl entsprechend 
reduziert werden. 
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Rudern 

Die Sportart Rudern wird bis einschließlich Juli 2021 im SSW nicht ausgeführt. Etwaige 
spartenspezifische Regelungen werden rechtzeitig vor Wiederaufnahme in das dann gültige 
Schutzkonzept aufgenommen. 

Schach 

Weder der Hamburger Schachverband e.V. noch der Deutscher Schachverband e.V. sehen mit Stand 
vom 19. September 2020 weitere spartenspezifische Einschränkungen vor. 

Taekwondo 

Weder die Taekwondo Union Hamburg e.V. noch die Deutsche Taekwondo Union e.V. sehen mit Stand 
vom 19. September 2020 weitere spartenspezifische Einschränkungen vor. 

Volleyball 

Der ‚Deutscher Volleyball-Verband e.V.‘ hat mit Stand 02.09.2020 eine Handlungsempfehlung „Zurück 
zum Volleyballspiel“ im Amateurbereich unter Berücksichtigung von Schutz- und Hygienemaßnahmen 
(Hallen- und Beach-Volleyball) veröffentlicht. In dieser sind weitere Handlungsempfehlungen und 
Regeln beschrieben, die für die Sportart Volleyball einzuhalten sind und über die Regeln des 
spartenübergreifende Sicherheitskonzepts hinausgehen. 

Allgemeiner Trainings- und Sportbetrieb 

• Bei allen Trainingseinheiten muss ein*e eingetragene*r Trainer*in oder Betreuer*in anwesend 
sein. 

• Sportler*innen mit ihrer jeweiligen Sporttasche und Ausrüstung positionieren sich mit jeweils 
entsprechenden räumlichen Abständen zueinander (Trinkpause, Umziehen etc.). 

• Jede*r Sportler*in hat eine eigene gekennzeichnete Trinkflasche. 
• Beim Auftreten von Infekten oder Symptomen einer Coronavirusinfektion hat eine sofortige 

Meldung an die/den jeweilige*n Trainer*in oder Betreuer*in und eine Weiterleitung der 
Meldung an die/den Verantwortliche*n des betroffenen Vereines zu erfolgen. 

• Bei Treffern ins Gesicht ist der Ball unverzüglich aus dem Trainingsbetrieb zu entfernen und zu 
desinfizieren. 

 
Volleyballspezifischer Wettkampfbetrieb 

• Die behördlichen Vorgaben bzgl. Zulassung von Zuschauern sind unbedingt zu beachten. Die 
Heimmannschaft kann schärfere Beschränkungen vorsehen.  
 
 Die Volleyball-Abteilung des SSW sieht die folgenden Beschränkungen vor: 

TH: Zuschauer sind nicht zugelassen. 

MZH: Zuschauer sind unter der Auflage eines/einer extra abgestellten Hygiene-
Organisators/in zugelassen. Die/der Hygiene-Organisator*in nimmt die 
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Besucher*innen namentlich mit Kontaktdaten in einer entsprechenden Liste 
auf. Er/sie sorgt für die Einhaltung des mind. Abstands sowie der 
Hygieneregeln. 

HAW: Zuschauer*innen sind nicht zugelassen, wenn nur ein Drittel zur Verfügung 
steht. (Abstand zwischen Wettkampfzone und Zuschauer*innen sollte 3 Meter 
betragen). 

 
• Der offizielle Wettkampfbetrieb ist für die lückenlose Nachverfolgung von Kontaktdaten 

prädestiniert und bestens vorbereitet. Offizielle und Sportler*innen sind namentlich bekannt 
und werden per Namen in Spielberichtsbögen eingetragen. 

• Auf gewohnte Rituale wie Begrüßungen, „Abklatschen“ oder Verabschiedungen per Handschlag 
bzw. Umarmung ist zu verzichten. Es wird empfohlen, dass sich die Mannschaften stattdessen 
vor und nach dem Spiel auf der Grundlinie gegenüber aufstellen. 

 
Das Sicherheitskonzept für den Wettkampfbetrieb in der Regionalliga befindet sich im Anhang A dieses 
Hygienekonzepts. 
 

F. Inkrafttreten 
 
Dieses Hygienekonzept tritt am 5. Oktober 2020 in Kraft und ersetzt das Schutzkonzept vom 23. 
September 2020. 
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ANHANG A 
 

																									 	
	

Sicherheitskonzept	für	Wettkämpfe	Volleyball	
Horner	Weg	164,	Mehrzweckhalle	

(durch den Vorstand beschlossen am 2. Oktober 2020) 
 

A. Allgemeines 
 
Der Spiel- und Sportverein Wichern-Schule e.V. (SSW) nutzt die Mehrzweckhalle (MZH) Horner Weg 164 
durch die VG WIWA für den Punktspielbetrieb. 
 
Sowohl der Schulhof der Wichern-Schule als auch die Flächen hinter der MZH dürfen durch den SSW 
genutzt werden. Grünflächen dürfen hingegen nicht genutzt werden. Auf dem kompletten Schulgelände 
der Wichern-Schule sowie der staatlichen Schulen gilt eine Maskenpflicht, lediglich innerhalb der 
Turnhallen und der Trainingsflächen im Außenbereich ist das Ablegen der Masken erlaubt. 
 

B. Grundsätze der Sportausübung 
 

1. Die Sportausübenden halten grundsätzlich einen Mindestabstand von 2,5 Metern bei der 
Sportausübung in geschlossenen Räumen ein. Die Anwesenden werden regelmäßig zur Einhaltung 
der Abstandsregeln durch die Trainer*innen aufgefordert. Ausgenommen vom Mindestabstand sind  

a. Angehörige eines gemeinsamen Haushalts, 
b. Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in 

gerader Linie, Geschwister oder Personen, zwischen denen ein familienrechtliches Sorge- 
oder Umgangsrechtsverhältnis besteht, 

c. Zusammenkünfte mit den Angehörigen eines weiteren Haushaltes, 
d. Zusammenkünfte mit bis zu 10 Personen (inklusive Trainer) und 
e. Training und Wettkampf für bis zu 30 aktive bezogen auf Mannschaftssportarten, sowohl für 

Sport unter freien Himmel, als auch indoor. 
2. Wettkämpfe und Training in Sportarten, in denen maximal 10 Personen zeitgleich mit- und 

gegeneinander antreten (z.B. Badminton) sind gestattet. 
3. Im Fall des Auftretens von Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung darf die Einrichtung nicht 

betreten werden. 
4. Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziet wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen (nach der 

behördlich angeordneten Quarantäne) und mit ärztlichen Attest wieder am Wettkampf teilnehmen. 
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5. Es werden Anwesenheitslisten (Aktive, Passive, Zuschauer) geführt, welche zwingend die Angaben 
des Namens, der Meldeanschrift und der Telefonnummer der Teilnehmenden enthalten. Die 
Anwesenheitslisten werden den Hygieneorganisator geführt und kontrolliert und dem SSW zur 
Verwahrung zur Verfügung gestellt. Die originale Liste wird vom Vorstand des SSW im Original für 
vier Wochen aufbewahrt und im Anschluss DSGVO-konform entsorgt. 

C. Organisatorische Rahmenbedingungen 
 
Eingangsbereich der Turnhallen / der Outdoor-Sportstätte: 

• Jede Person trägt sich in eine Liste ein: Datum, Name, Vorname, Meldeanschrift, 
Telefonnummer, Ankunftszeit, Ausgangszeit, Angabe über die Halle, die betreten wird  

• Jede Person desinfiziert sich die Hände beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten bzw. 
der Outdoor-Sportstätte. 

• Es darf nur einzeln ein- bzw. ausgetreten werden, ohne Ansammlungen und Warteschlangen vor 
den Eingängen und unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern. 

 
Umkleideräume, Duschen & WCs: 

• Alle Mitglieder werden durch die Trainer*innen dazu aufgefordert, bereits in Sportkleidung die 
Trainingsstätte aufzusuchen. Sollte dies nicht möglich sein, darf die Umkleidekabine genutzt 
werden. Hierbei gilt, dass in den Umkleidekabinen stets die Abstandsregeln eingehalten werden 
müssen. 

• In den Umkleideräumen dürfen keine Sachen gelagert werden. Nach dem Umkleiden müssen 
diese zwingend mit dem Verlassen der Kabine vollständig mitgenommen werden. 

• Duschen sind gesperrt und dürfen nicht genutzt werden 
• Die Nutzung der WCs ist nur einzeln zulässig. 

 
Sporthallen: 

• Die Abstandsregel von 2,5 m muss stets eingehalten werden. Die Anwesenden werden 
regelmäßig zur Einhaltung der Abstandsregeln durch die Trainer*innen aufgefordert. Die 
Ausnahmen gelten entsprechend (siehe oben). 

• Eine dauerhafte Belüftung durch das Öffnen sämtlicher Fenster und Notausgänge wird 
sichergestellt. 

• Um den Wechsel der Sportgruppen unter Einhaltung der Mindestabstände zu ermöglichen, 
werden die Stunden um 10-15 Minuten reduziert. Außerdem dient die Pause zum Reinigen der 
Flächen und ggf. zum Lüften, wenn dies während der Stunde nicht ausreichend erfolgte. 

• In der Dreifeldhalle können alle Hallenfelder genutzt werden, sofern die Trennwände zwischen 
den Feldern heruntergelassen werden. Es gelten dann für jedes einzelne Feld die oben 
genannten Abstandsregelungen. Zu anderen Sportgruppen ist außerdem ein Abstand von 2,5m 
einzuhalten. Eine Vermischung der Gruppen ist zu vermeiden. 

• Die Halle ist erst nach Beginn der Nutzungszeit zu betreten und vor Ende der Nutzungszeit zu 
verlassen, damit sich die verschiedenen Trainingsgruppen möglichst nicht in der Halle begegnen.  

Sportgeräte: 
• Sportgeräte (auch Bälle) sind in regelmäßigen Abständen zu reinigen. Spätestens vor dem 

Verlassen der Halle bzw. beim Outdoor-Training des Trainingsortes muss dies abschließend 
erfolgen. 

• Die Türklinken und andere häufig angefasste Flächen sind vor Verlassen der Halle zu 
desinfizieren / reinigen. 
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D. Volleyball 

Der Deutscher Volleyball-Verband e.V. hat mit Stand 02.09.2020 eine Handlungsempfehlung „Zurück 
zum Volleyballspiel“ im Amateurbereich unter Berücksichtigung von Schutz- und Hygienemaßnahmen 
(Hallen- und Beach-Volleyball) veröffentlicht. In dieser sind weitere Handlungsempfehlungen und 
Regeln beschrieben, die für die Sportart Volleyball einzuhalten sind und über die Regeln des 
spartenübergreifende Sicherheitskonzepts hinausgehen. 

Es müssen grundsätzlich die gültigen Hygienevorschriften eingehalten werden: 

• Abstand halten und kontaktfreier Umgang, 
• körperliche Begrüßungsrituale (z. B. Händeschütteln / Umarmungen) sind zu unterlassen, 
• Beachtung der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch), 
• regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Seife und Desinfizierung, 
• Hände aus dem Gesicht fernhalten, 
• das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) wird zwingend empfohlen, gemäß den 

Regelungen von Ländern und Kommunen (nähere Informationen siehe Anlage „Mund-Nase-
Schutz“), 

• Wunden mit Pflaster bzw. Verband schützen, 
• konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der 

gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten, 
• Nutzung von Umkleidekabinen, Nassbereichen und Toiletten gemäß den Regelungen von 

Ländern und Kommunen, 
• Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zu den diversen Anlagen und in den jeweiligen 

Zonen, 
• Nutzung von Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen an den Sportstätten gemäß den 

Regelungen von Ländern und Kommunen, 
• regelmäßiges Lüften aller Räumlichkeiten (Frischluft), 
• Türen möglichst offen lassen und das Anfassen der Türgriffe vermeiden, 
• keine besondere Gefährdung von der Risikogruppe angehörenden Personen durch die 

Aufnahme des Trainingsbetriebes. 
 
Allgemeiner Trainings- und Sportbetrieb 

• Bei allen Trainingseinheiten muss ein eingetragener Trainer oder Betreuer anwesend sein. 
• Alle Sportler, Trainer und Betreuer werden über die Sonderregeln und die besondere 

Fürsorgepflicht belehrt. Sie müssen vor der Sportausübung unterschreiben, dass sie die Inhalte 
gelesen, verstanden und akzeptiert haben und umsetzen werden. 

• Auf gewohnte Rituale wie Begrüßungen, „Abklatschen“ oder Verabschiedungen per Handschlag 
bzw. Umarmung ist zu verzichten. 

• Trainingseinheiten sind so zu konzipieren, dass der körperliche Kontakt auf ein Minimum 
beschränkt wird. Vor und nach jedem Training werden die Trainingsgeräte und Bälle desinfiziert. 
Das Risiko der Ballberührung scheint, wie die medizinische Kommission des DOSB aufgrund von 
ihr eingeholter Expertenmeinung geäußert hat, gering. 

• Wenn möglich sind getrennte Zugänge zu nutzen. 
• Es gelten feste Trainingszeiten. 
• Die Trainingsgruppe wartet unter Wahrung des entsprechenden Abstands vor dem 

Trainingsgelände auf den zuständigen Trainer oder Betreuer. 
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• Sportler mit ihrer jeweiligen Sporttasche und Ausrüstung positionieren sich mit jeweils 
entsprechenden räumlichen Abständen zueinander (Trinkpause, Umziehen etc.). 

• Jeder Sportler hat eine eigene gekennzeichnete Trinkflasche. 
• Kein Sportler, Trainer und Betreuer darf bei jeglichen Krankheitssymptomen am Sportbetrieb 

teilnehmen. 
• Beim Auftreten von Infekten oder Symptomen einer Corona Virusinfektion hat eine sofortige 

Meldung an den jeweiligen Trainer oder Betreuer und eine Weiterleitung der Meldung an den 
Verantwortlichen des betroffenen Vereines zu erfolgen. 

• Bei Treffern ins Gesicht ist der Ball unverzüglich aus dem Trainingsbetrieb zu entfernen und zu 
desinfizieren. 

 
Volleyballspezifischer Wettkampfbetrieb 

• Alle Personen, die die Sporthalle betreten, füllen ein Kontaktformular aus, damit Infektionswege 
ggf. leichter zurückverfolgt werden können. 

• Die behördlichen Vorgaben bzgl. Zulassung von Zuschauern sind unbedingt zu beachten. Die 
Heimmannschaft kann schärfere Beschränkungen vorsehen.  
 
Die Volleyball-Abteilung des SSW sieht die folgenden Regelungen für den Wettkampfbetrieb in 
der Mehrzweckhalle Horner Weg 164 vor: 

 
Maximal 30 Zuschauer sind zugelassen. Der Hygieneorganisator nimmt die Besucher namentlich 
mit Kontaktdaten auf. Er sorgt für die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Für die 
Zuschauer gilt das Tragen des Mund-Nasenschutzes verpflichtend, da nicht überall der 
Mindestabstand eingehalten werden kann. 
 
Es wird einen abgegrenzten aktiven Bereich geben für Spieler, Schiedsrichter, Trainer, Betreuer 
und eine passiven Bereich für die Zuschauer (s. Skizze im Anhang), ebenso wird der 
Eingangsbereich vom Ausgangsbereich getrennt. Des Weiteren werden die Toiletten für Aktive 
von den Zuschauern getrennt. Alle Bereiche werden durch entsprechende Schilder und 
Absperrungen kenntlich gemacht. 
 
Die Mannschaften und Zuschauer betreten die Halle zeitversetzt, so dass Ansammlungen im 
Eingangsbereich vermieden werden. 
 

• Der offizielle Wettkampfbetrieb ist für die lückenlose Nachverfolgung von Kontaktdaten 
prädestiniert und bestens vorbereitet. Offizielle und Sportler sind namentlich bekannt und 
werden per Namen in Spielberichtsbögen eingetragen. 

• Auf gewohnte Rituale wie Begrüßungen, „Abklatschen“ oder Verabschiedungen per Handschlag 
bzw. Umarmung ist zu verzichten. Es wird empfohlen, dass sich die Mannschaften stattdessen 
vor und nach dem Spiel auf der Grundlinie gegenüber aufstellen. 

Begriffserläuterung 

Aktive Beteiligte Aktive Beteiligte sind alle Personen, die unmittelbar am Trainings- und 
Spielbetrieb beteiligt sind: 
• Spieler der Mannschaft 
• Offizielle der Mannschaft: Trainer, Co-Trainer, Physiotherapeut, Arzt 
• Schiedsrichter, Schreiber ggf. Schreiberassistent, Linienrichter und 

Bedienung der Hallenanzeige 
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• Schiedsrichter-Beobachter 

Passive Beteiligte Passive Beteiligte sind alle Personen, die für den reibungslosen Ablauf des 
Trainings- und Spielbetriebs (am Spieltag) zwingend erforderlich sind: 
• Hygieneverantwortlicher 

Externe Beteiligte Externe Beteiligte sind: 
• ggf. Fahrer für Jugendmannschaften 

Zuschauer Alle Gäste, die dem Spiel zuschauen. 

Aktivzone umfasst: 
• Umkleidekabinen für Spieler und Schiedsrichter, 
• Laufwege zur Aktivzone 

Wettkampfzone umfasst: 
• Gesamte Spielfläche (Spielfeld und Freizone), 
• Aufwärmflächen, 
• Schreibertisch 

Passivzone umfasst: 
• Standortspezifische Bereiche im Umlauf an die Wettkampfzone und 

Innenraum der Halle, 

Zutritt nur für passive Beteiligte und angemeldete Pressevertreter. Zutritt für 
aktive Beteiligte ist auszuschließen! 

Allgemeiner  Bereich, der für Zuschauer frei zugänglich ist. 
Zuschauerbereich (Foyer, sanitäre Anlagen) 
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ANHANG B 
 

 
 

Schutzkonzept	für	die	Durchführung	der	
Punktspiele	in	der	Oberliga	Nord	und	der	

Regionalliga	Nord	der	Badmintonabteilung	des	
Spiel-	und	Sportverein	Wichern-Schule	e.V		

(durch den Vorstand beschlossen am 2. Oktober 2020) 
 
 
basierend auf dem sportartspezifischen Konzept des Deutschen Badmintonverbandes, den 
Empfehlungen für den Wettkampfbetrieb vom 14.08.2020 und auf Grundlage der 13. Verordnung der 
Hamburgischen SARS-CoV-2 Eindämmungsverordnung vom 08.09.2020  
 
Austragungsort: Mehrzweckhalle der Wichern-Schule, Horner Weg 164 in 22111 Hamburg. 
 
Sowohl der Schulhof der Wichern-Schule als auch die Flächen hinter der Mehrzweckhalle dürfen durch 
den SSW genutzt werden. Grünflächen dürfen hingegen nicht genutzt werden. Auf dem kompletten 
Schulgelände der Wichern-Schule sowie der staatlichen Schulen gilt eine Maskenpflicht  
 

A. Allgemein  
 
Das von der Behörde genehmigte Schutzkonzept für den Ober- und Regionalligaspielbetrieb wird über 
den Veranstalter (DBV-Gruppe Nord) an alle teilnehmenden Vereine zur Kenntnis versendet, sodass alle 
in der Halle anwesenden Personen in Kenntnis gesetzt und auf dessen Einhaltung verpflichtet sind. Das 
Schutzkonzept wird zusätzlich veröffentlicht und gut sichtbar im Innenraum angebracht.  
 

B. Grundsätze der Sportausübung 
 
Es müssen grundsätzlich die gültigen Hygienevorschriften eingehalten werden:  
 

• Abstand halten und kontaktfreier Umgang,  
• körperliche Begrüßungsrituale (z. B. Händeschütteln/Umarmungen) sind zu unterlassen,  
• Beachtung der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch),  
• regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Seife und Desinfizierung,  
• Hände aus dem Gesicht fernhalten,  
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• das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) wird zwingend empfohlen, gemäß den 
Regelungen von Ländern und Kommunen (nähere Informationen siehe Anlage „Mund-
NaseSchutz“),  

• Wunden mit Pflaster bzw. Verband schützen,  
• konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der 

gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten,  
• Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt in die Mehrzweckhalle und in die jeweiligen 

Zonen, 
• regelmäßiges Lüften aller Räumlichkeiten (Frischluft),  
• Türen möglichst offen lassen und das Anfassen der Türgriffe vermeiden 

 

C. Organisatorische Rahmenbedingungen 
 
Eingangsbereich der Mehrzweckhalle: 
 

• Jede Person trägt sich in eine Liste ein: Datum, Name, Vorname, Meldeanschrift, 
Telefonnummer, Ankunftszeit, Ausgangszeit, Angabe über die Halle, die betreten wird  

• Jede Person desinfiziert sich die Hände beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten   
• Es darf nur einzeln ein- bzw. ausgetreten werden, ohne Ansammlungen und Warteschlangen vor 

den Eingängen und unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern.  
 
Umkleideräume, Duschen & WCs: 
 

• Alle Mitglieder werden durch die Trainer*innen dazu aufgefordert, bereits in Sportkleidung die 
Trainingsstätte aufzusuchen. Sollte dies nicht möglich sein, darf die Umkleidekabine genutzt 
werden. Hierbei gilt, dass in den Umkleidekabinen stets die Abstandsregeln eingehalten werden 
müssen.  

• In den Umkleideräumen dürfen keine Sachen gelagert werden. Nach dem Umkleiden müssen 
diese zwingend mit dem Verlassen der Kabine vollständig mitgenommen werden.  

• Duschen sind gesperrt und dürfen nicht genutzt werden  
• Die Nutzung der WCs ist nur einzeln zulässig. Für die Nutzung steht ein Flächen- und 

Händedesinfektionsspray zur Verfügung.  
 
Mehrzweckhalle: 
 

• Die Abstandsregel von 2,5 m muss stets eingehalten werden. Die Anwesenden werden 
regelmäßig zur Einhaltung der Abstandsregeln durch die Trainer*innen bzw. Betreuer*innen 
aufgefordert. Die Ausnahmen gelten entsprechend 13. Verordnung der Hamburgischen SARS-
CoV-2 Eindämmungsverordnung.  

• Die Belüftung der Halle wird gewährleistet. Alle Fenster im oberen Bereich bleiben offen. Über 
die Zugänge an beiden Enden der Halle wird für Lüftung gesorgt.   

• Es werden in der Halle, den Umkleiden und den WC´s Schilder mit „Abstand halten“ angebracht.   
• Im gesamten Hallenbereich herrscht Mund-Nasenschutz-Pflicht.  

 
Bei Nichteinhaltung der Hygieneregeln erfolgt ein sofortiger Ausschluss vom Wettkampf (siehe hierzu 
auch die Empfehlungen für den Wettkampfbetrieb für die Sportart Badminton des Spitzenverbandes 
vom 14.08.20: „Bei Nichteinhaltung der Hygieneregeln können Ausrichter Spieler*innen, Coaches, 
Betreuer*innen und Zuschauer vom Wettkampf ausschließen.“  
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D. Erforderliche Personenzahl: 
 
Für die Durchführung einer Ober- oder Regionalligabegegnung setzt sich die maximal erforderliche 
Personenzahl jeweils wie folgt zusammen:  
 
 Spieler Gastmannschaft,  bis zu 12  
 Spieler Heimmannschaft,  bis zu 12  
 Schiedsrichter     2  
 Betreuer + Trainer    6  
 Gesamtzahl                30  
 

E. Zugang zur Halle 
 
Der Zugang zur Halle wird am vorderen Eingang kontrolliert.  
 

• im Fall des Auftretens von Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung darf die Einrichtung 
nicht betreten werden.  

• Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen (nach der 
behördlich angeordneten Quarantäne) und mit ärztlichen Attest wieder am Wettkampf 
teilnehmen.   

• Personen, die in den vergangenen 14 Tagen aus einem Risikogebiet eingereist sind, dürfen 
ebenfalls nicht in die Halle. Ein aus dem Risikogebiet mitgebrachter Test oder unmittelbar nach 
Einreise erfolgter negativer PCR-Test reicht nicht aus, da die Inkubationszeit nicht berücksichtigt 
wurde. 
Zur Absicherung füllen alle Personen (Teilnehmer des Wettkampfes incl. Schiedsrichter, Trainer, 
Betreuer und Helfer) eine Selbstauskunft zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand aus, der 
gleichzeitig alle wichtigen Daten für eine mögliche Nachverfolgung erfasst. Ein Muster ist dem 
Konzept angehängt.  

 
Das Betreten und Verlassen der Halle läuft geordnet ab, sodass sich keine Wege mit einem 
Mindestabstand unter 1.5 m kreuzen. Hierfür werden Markierungen auf dem Boden angebracht, die den 
Mindestabstand anzeigen / vorgeben.  
 
Ein Punktspiel wird in der Mehrzweckhalle der Wichern-Schule auf zwei Feldern ausgetragen. Werden 
zwei Punktspiele parallel ausgetragen, so ist zwischen den Teilnehmern der beiden Punktspiele ein 
Mindestabstand von 2,50 m einzuhalten. Dieser Mindestabstand wird durch die Sperrung des mittleren 
der 5 Badmintonfelder gewährleistet. Eine Durchmischung der Teilnehmenden in zwei parallel 
laufenden Punktspielen ist zwingend zu vermeiden.  
 
Der Zugang zur Halle erfolgt bei parallel stattfindenden Punktspielen über unterschiedliche Türen. Die 
Teilnehmer am Punktspiel, die die Spielfelder 1 und 2 im Hallenbereich  A nutzen, gelangen über 
Eingang 1 in die Halle.  Die Teilnehmer des parallel laufenden Punktspiels in Hallenbereich B, gelangen 
über den Eingang 2 in die Halle. Das Verlassen der Halle erfolgt über die Notausgangstüren im vorderen 
bzw. hinteren Bereich der Halle.  Es erfolgt kein Zugang von Zuschauern. Der Zugang von z.B. Kindern 
oder Eltern von Teilnehmenden ist im Vorwege mit den Verantwortlichen der Badmintonabteilung des 
SSW abzustimmen. Der Weg vom Halleneingang bis in die Halle ist mit Abstandsmarkierungen versehen. 
Dabei haben die Gastspieler und Heimspieler getrennte Aufenthaltsbereiche in der Halle.  
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Schiedsrichter erhalten gesonderte Plätze, bei denen ebenfalls die erforderlichen Abstände eingehalten 
werden.  
 
Im gesamten Hallenbereich herrscht Mund-Nasenschutz-Pflicht. Nur Spieler, die auf den Feldern spielen, 
sowie die Schiedsrichter im Einsatz dürfen den MNS für diesen begrenzten Zeitraum ablegen.  
 
Hallenplan: 
 

 
 

F. Ablauf und Durchführung des Wettkampfes 
 
Die Anwesenheit von Zuschauern ist nicht gestattet.  
 
Auf- und Abbau der Felder (Netze, Zähltafeln usw.) sollte durch so wenige Personen wie möglich 
durchgeführt werden. Die Materialien werden anschließend desinfiziert.  
 
Es findet während des gesamten Spiels kein Körperkontakt statt, d.h. auch nach dem Spiel erfolgt kein 
Händeschütteln oder Abklatschen.  
 
Sofern möglich, wärmen sich die Spieler außerhalb der Halle auf. Ist dies nicht möglich (Wetter), erfolgt 
das Aufwärmprogramm in den für Heim-/ bzw. Gastmannschaft jeweils getrennten Hallenbereichen.  
 
Die Heimmannschaft stellt die Bälle und es wird eine Person festgelegt, die diese herausgibt und als 
kleine Stapel vorbereitet und bereitstellt. Andere Teilnehmende kommen nicht mit den Ballrollen in 
Kontakt. Eine in einem Punktspiel verwendete Ballrolle wird nicht in einem Punktspiel von zwei anderen 
Mannschaften verwendet. 
 
Spielende nutzen ausschließlich selbst mitgebrachte eigene Schläger, keine Leihschläger von eigenen 
Mannschaftmitgliedern oder anderen Teilnehmenden.  
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Die zu spielenden Disziplinen, an denen jeweils maximal 4 Spieler beteiligt sind, werden nacheinander 
ausgetragen, wobei immer zwei Spiele auf getrennten Feldern parallel ablaufen. So wird gewährleistet, 
dass nie mehr als 2 x 2 Spieler auf je 2 Feldern am Wettkampfgeschehen beteiligt sind.  
 
Für die einzelnen Disziplinen gehen maximal 2, bzw. 4 Spieler auf ein Spielfeld. Eine Einhaltung des 
Mindestabstandes von 2,5 m ist als Ausnahme, abhängig von der Spielsituation, in den Doppeldisziplinen 
nicht einzuhalten.  
 
Am Spielfeld befinden sich außerdem 1 Schiedsrichter und ein Trainer oder Betreuer zu jedem Gegner, 
der unter Einhaltung der Abstandsregeln 2,5 m neben, bzw. hinter dem Feld platziert ist.  
 
Verschwitzte Trikots und Handtücher werden ohne Kontakt zur Halle / Halleneinrichtung in eine eigene 
Tasche oder Tüte verpackt.  
 
Es wird höchstes Verantwortungsbewusstsein von den Aktiven hinsichtlich der Einhaltung der 
Maßnahmen gefordert.  
 

G. Ende des Wettkampfs 
 
Nachdem alle Gerätschaften zurückgebaut und eingeräumt sind, werden auch häufig genutzte Flächen, 
wie Türklinken, usw. desinfiziert.  
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Selbstauskunft zum aktuellen Gesundheitszustand 
 
für Spieler und Begleitpersonen eines Punktspiels in der Badminton Ober- oder Regionalliga Nord  
 
Austragungsdatum des Punktspiels: ___________________________ 
 
 
Name: _______________________ Vorname: _________________________ 
 
 
Adresse: _______________________________________________________ 
 
 
Telefonnummer: ________________________________________________ 
 
 

1. Hast Du mindestens eines der folgenden Krankheitssymptome: Fieber, Husten, 
Atemnot, Durchfall oder Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinn?  

 
                        NEIN                                     JA 
 

2. Hattest Du innerhalb der letzten 14 Tage ohne adäquate Schutzausrüstung Kontakt 
zu einem bestätigten Covid-19-Fall?  

 
 
                        NEIN                                     JA 
 

3. Hast Du dich in den letzten 14 Tagen in einem internationalen Risikogebiet* 
aufgehalten * vom auswärtigen Amt zum Risikogebiet erklärt  

 
 
                        NEIN                                     JA 
 
 

 
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der oben gemachten Angaben. 
 
 
 
 
 
________________________________   ________________________________ 
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ANHANG C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hiermit bestätige ich, __________________________ in das SSW-Sicherheitskonzept mit Stand vom 
5. Oktober 2020 zur Infektionsprävention während der Coronapandemie eingewiesen worden zu sein. 
Während der von mir geleiteten Trainingseinheiten überprüfe ich die Einhaltung dieser 
Sicherheitsregeln. 
 
 
 
_______________________________ 
Datum 

____________________________ 
                         Unterschrift 
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ANHANG D 
 

 
 
 
 
 
 
Hiermit bestätige ich, __________________________, das SSW-Sicherheitskonzept mit Stand vom 
5. Oktober 2020 zur Infektionsprävention während der Coronapandemie erhalten, gelesen und 
verstanden zu haben. Während der von mir geleiteten Trainingseinheiten überprüfe ich die Einhaltung 
dieser Sicherheitsregeln. 
 
 
 
_______________________________ 
Datum 

____________________________ 
                         Unterschrift 

  
 
 

 


