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Der Hygienebeauftragte und das Hygienekonzepte der am 
Spielbetrieb teilnehmenden Vereine bzw. Spielgemeinschaften  
 

Liebe Sportfreunde, 

die SARS-Cov-2-Pandemie stellt nicht nur uns Handballer weiterhin vor große Herausforderungen. 
Damit wir möglichst gut durch den Freundschafts- bzw. Meisterschaftsspielbetrieb kommen und auf 
evtl. neue und kurzfristig eintretende Maßnahmen vorbereitet sind, müssen weiterhin viele Hygiene- 
und Schutzmaßnahmen erfüllt und beachtet werden. 

Der Hygienebeauftragte des Vereins/der Spielgemeinschaft 

Alle Vereine und Spielgemeinschaften, die am Spielbetrieb im Handballverband Württemberg 
teilnehmen, egal ob auf Verbands- oder Bezirksebene, müssen einen Hygienebeauftragten 
benennen. 

Der Hygienebeauftragte ist Anlaufstelle für Verband, Bezirk sowie Vereine und Schiedsrichter bei 
Fragen rund um das Hygienekonzept. Zudem ist er auch Erstansprechpartner des Vereins im Fall von 
bestätigten Infektionen mit SARS-CoV-2 oder einem begründeten Verdacht in dem ihn betreffenden 
Spielbetrieb. 

Im Umkehrschluss muss jeder Verein in einem solchen Fall somit nicht nur mit der 
Gesundheitsbehörde eng zusammenarbeiten, sondern auch mit dem Verband, damit schnell die 
richtigen Entscheidungen getroffen und gegebenenfalls Konsequenzen für den Spielbetrieb in die 
Wege geleitet werden können. 

Im Vereinsaccount sollte daher die Funktion „Hygienebeauftragter“ unbedingt einer Person 
zugeordnet werden. Benennt der Verein nicht explizit diesen Hygienebeauftragten, dann tritt 
automatisch der 1. Abteilungs- bzw. SG-Leiter an dessen Stelle und muss gegenüber dem Verband 
diese Funktion ausüben. 

Der Hygienebeauftragte wie auch der 1. Abteilungs- bzw. SG-Leiter sollten unbedingt eine 
Telefonnummer für das Internet freigeben, damit die Kontaktaufnahme unmittelbar möglich ist. 

Das Hygienekonzept 

Gemäß Corona-Verordnung/en des Landes Baden-Württemberg müssen für Wettkampf-
/Veranstaltungen Hygienekonzepte erstellt werden.  

Auf der Homepage von Handball Baden-Württemberg https://www.handballbw.de/service/corona 
werden einige Hilfestellungen angeboten, auf die sich die drei Landesverbände Baden, Südbaden und 
Württemberg gemeinsam verständigt haben. Dort ist auch ein sog. Muster-Hygienekonzept zu 
finden. 

Hilfreich ist zudem die Checkliste für ein Hygienekonzept. Hier sind alle relevanten Bereiche 
enthalten, zu denen Aussagen in einem Hygienekonzept getroffen werden müsse. 
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Wir empfehlen das Hygienekonzept mit dem Halleneigentümer zu erarbeiten bzw. der zuständigen 
Behörde das entsprechende Konzept vorzulegen.  

Wichtig für alle individuellen Hygienekonzepte ist die als „Auf einen Blick“ bezeichnete Anlage bzw. 
das Deckblatt für das Hygienekonzept:  

https://www.handballbw.de/fileadmin/hbw/Dokumente/Corona/Anlage_zum_Hygienekonzept.docx 

Dieses soll bei Veröffentlichung im Internet allen Interessierten einen kurzen Überblick über die 
lokalen Gegebenheiten in der Sporthalle bieten. Daher sollte jedes Hygienekonzept bevor es im 
Internet veröffentlicht wird, diese Übersicht als Deckblatt enthalten oder die Anlage sollte als 
„Sonstiges“ im Internet hochgeladen werden. 

Die Hinterlegung der lokalen Hygienekonzepte im Vereinsaccount 

Das Hygienekonzept muss bis spätestens vier Tage vor dem ersten Spiel in der betreffenden 
Sporthalle, egal ob auf Verbands- oder Bezirksebene, im Internet veröffentlicht sein. Die 
Veröffentlichung erfolgt jedoch erst nach Freigabe durch den Verband. Dieser benötigt einen 
Bearbeitungsvorlauf von ca. zwei Tagen. Daher sollte das vorhandene Hygienekonzept so schnell als 
möglich im Vereinsaccount hinterlegt werden. 
Hinweis: Es kann pro Halle und Verein/SG nur ein Hygienekonzept veröffentlicht werden. Daher sind 
ggf. unterschiedliche Hygienekonzepte, z.B. für Meisterschaftsspiele bzw. Freundschaftsspiele und 
Turniere in einer Datei zusammenzufassen. 

Jeder Verein kann im Vereinsaccount mit der Rolle „Vereinsaccount Plus“ im Menü „Spielstätten“ 
sein Hygienekonzept für eine bestimmte Sportstätte hinterlegen. 

Menüpunkt „Spielstätten“ im Vereinsaccount 

Im Vereinsaccount können sämtliche Spielstätten, in denen Handballspiele stattfinden, hinterlegt 
werden. Aktuell ist eine Zuordnung/Suche über die Hallennummer am einfachsten. Die korrekten 
Namen und div. Details zur Halle wie Haftmittel, Kennzeichen, etc, können derzeit noch falsch 
dargestellt sein, werden einmal im Jahr aus dem Spielplandatenbestand neu übernommen und sind 
dann auf dem aktuellen Stand. 

Halle zuordnen und bearbeiten 

Sportstätte zuordnen, Sportstätte suchen (Lupe), betr. Nummer eingeben, über Lupe suchen, wenn 
Wunsch markiert ist, „Auswählen“ klicken, ggfs. noch markieren, ob das die Hauptsportstätte ist und 
„Speichern“. 

Per Doppelklick auf die Hallennummer kann die Halle bearbeitet werden. Es dürfen gerne Angaben 
zur Barrierefreiheit gemacht werden, die dann künftig auch im Internet abrufbar sind. 

Der Menüpunkt „Upload“ 

Es gibt verschiedene Dateiarten: 

Hygienekonzept: Unter diesem Dateityp muss das Hygienekonzept für die betr. Halle als pdf-Datei 
hochgeladen werden. Diese Dateiart wird nach HVW-Freigabe im Internet veröffentlicht. 

Bescheid: Hier kann die Bestätigung/Ablehnung des Halleneigentümers als pdf-Datei hochgeladen 
werden. Diese Dateiart wird nicht im Internet veröffentlicht. 


