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V RWORT
Die Gesundheit der Sportler*innen und der
Gesellschaft hat immer oberste Prioritä t.

Mit Kreativitä t, herausragendem Engagement und
hohem Organisationsvermö gen haben die Verantwortlichen in den 90.000 Vereinen und unseren 100
DOSB-Mitgliedsorganisationen nach den ersten Wochen des Aussetzens des Sportbetriebs im Mä rz/April
2020 unser Land im wahrsten Sinne des Wortes wieder
„in Bewegung“ gebracht. Aus zahlreichen Rü ckmeldungen haben wir erfahren, dass die zehn „DOSB-Leitplanken“ zum Wiedereinstieg ins vereinsbasierte Sporttreiben dabei vielen Verantwortlichen an der Basis eine
wertvolle Hilfe waren.
Kombiniert mit den sportartspeziﬁschen Ü bergangsRegeln der Spitzenverbä nde und den DOSB-Leitplankenmodulen fü r Halle und Wettkampf war auf dieser
Basis in der Zeit sinkender Infektionszahlen im Sommer
endlich wieder ein wachsendes Sportangebot der Vereine mö glich. Auch aufgrund der vielen verantwortungsvoll agierenden Menschen im Sportsystem konnten
Veranstaltungen und Wettkä mpfe unter Einhaltung
von Hygiene-Regeln stattﬁnden, wenn auch zumeist
ohne oder nur mit wenigen Zuschauer*innen.
In dieser Phase haben wir alle als Verantwortungsträ ger*innen von SPORTDEUTSCHLAND viel gelernt. Auch
international ist anerkannt worden, wie konsequent
und professionell in Deutschland die Corona-Konzepte
im Sport umgesetzt wurden. Einen weiteren elementaren Baustein dieser Entwicklung liefern wir nun mit
dem vorliegenden „Hygiene-Rahmenkonzept“ des
DOSB. Im engen Dialog mit unseren Verbä nden, die
Sport(groß)veranstaltungen planen, haben wir mit
diesem DOSB-Basisbaustein die positiven Erfahrungen
im Sport aufbereitet, mit einer einheitlichen Bildsprache versehen und abschließend mit dem Siegel „TÜ V
geprü ft“ versehen lassen.
Von der Veranstaltung an der Basis bis zu einer Weltmeisterschaft – unabhä ngig davon in welcher Sportart
und in welcher Region von SPORTDEUTSCHLAND –

kö nnen ab sofort alle Veranstalter des organisierten
Sports von diesem Hygiene-Rahmenkonzept proﬁtieren. Das Konzept, das wir gemeinsam mit unserem
kompetenten und erfahrenen Dienstleister APA entwickelt haben, ist deshalb modular und flexibel aufgebaut. Auf den allgemein gültigen DOSB-Basisbaustein
kö nnen bei Bedarf noch ein sportartspeziﬁscher und
ein veranstaltungsspeziﬁscher Baustein aufgesetzt
werden, womit dann stimmige Gesamtkonzepte
entstehen.
Uns ist bewusst, dass bereits zahlreiche Sportveranstalter qualitativ hochwertige Konzepte für ihre individuellen Einsatzbereiche entwickelt haben. Wir hoffen jedoch mit diesem einheitlichen Standard, der die besten
Erfahrungen quer durch ganz Deutschland im Umgang
mit der Pandemie vereint, eine neutrale und allgemein
anwendbare „Qualitä tsmarke“ auf hohem Niveau zu
setzen und damit vor allem Handlungssicherheit an der
Basis des Sports zu vermitteln.
Unser Ziel ist es, auch in Zeiten steigender Infektionszahlen und unklarer Perspektiven, wie lange die globale Bedrohung durch den Covid-19-Virus noch andauert,
den aktiven Sport bundesweit wieder und weiterhin
unter sicheren und vom TÜ V geprü ften Rahmenbedingungen zu ermö glichen. Nur so kö nnen wir nach
unserer Ü berzeugung auf Dauer die einmalige und
so wertvolle Vielfalt des Deutschen Sports dauerhaft
erhalten.
Mit sportlichen Grü ßen

Alfons Hö rmann
Prä sident

Veronika Rü cker
Vorstandsvorsitzende
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GEMEINSAME STANDARDS
FÜR GEMEINSAME SICHERHEIT

Sicherheit fü r alle Sportinteressierten

Allgemeingü ltig fü r alle Sportarten

Bundesweit gü ltig

Auf Basis bekannter
Alltags-Hygieneregeln

Geprüft durch
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M DULARE
HYGIENEREGELN

© by APA

Veranstalter und Organisationskomitees
Venue- und veranstaltungsspeziﬁsche Individualisierung; Audit, TÜ VZertiﬁzierung und Implementierung von Hygienekonzeptionen (optional)

Verbä nde
Entwicklung eines Bausteins zur Erstellung sportart- und
sportstä ttenspeziﬁscher Hygienekonzepte (optional)

DOSB
Basisbaustein inkl. Standards und Regelungen für Sportveranstaltungen
sowie Wettkampf- und Spielbetrieb – TÜ V-geprü ft
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1. GRUNDLEGENDE
REGELUNGEN
AHA+C+L Regeln
Alltagsmaske tragen

Hygienevorschriften
beachten

Abstand einhalten

Rä umlichkeiten regelmä ßig
lü ften

Corona-Warn-App nutzen

1.1

Mund-Nasen-Schutz
Unterschiedliche Anforderungen an
Mund-Nasen-Schutz beachten

1.2 Kontrolle vor Ort
Hygienebeauftragte *n
benennen

1.3 Informationsabfrage
Kontaktdaten erfassen

1.4 Verhalten im Infektions-/Meldefall
Meldeketten berü cksichtigen
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Gesundheits- und Reisefragen
beantworten

1.1

Begrifflichkeit Mund-Nasen-Schutz

Wenn von Mund-Nasen-Schutz gesprochen wird, dann
ist damit mindestens die Alltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung [MNB]; Community-Maske) gemeint.
Auf Regelungsbereiche, in denen das Tragen einer FFP2-Maske (weiterführende Informationen unter  www.
rki.de) verpflichtend ist, wird gesondert hingewiesen.
Masken mit Ventil sind grundsä tzlich nicht zulä ssig.

1.2

Kontrolle vor Ort – Hygienebeauftragte*r

Die Veranstaltenden haben eine*n Hygienebeauftragte*n zu benennen und der zustä ndigen regionalen
Gesundheitsbehö rde zu melden.
Der*Die leitende Hygienebeauftragte ist fü r die zustä ndigen Gesundheitsbehö rden Ansprechpartner*in in
allen Fragen rund um die COVID-19 Pandemie.
Der*Die Hygienebeauftragte ist fü r die Umsetzung und
Einhaltung des eigenen Infektionsprä ventions- und
Hygienekonzeptes verantwortlich.
Der*Die Hygienebeauftragte ist ferner fü r die Schulung,
die Umsetzung, die Dokumentation und Kontrolle der
eingeleiteten Schutzmaßnahmen verantwortlich.
Der*Die Hygienebeauftragte ü bernimmt verantwortlich
die Einweisung der Beteiligten in das Hygiene- und
Schutzkonzept für den Trainings- und Wettkampfbetrieb und dokumentiert diese Einweisung.
Der*Die Hygienebeauftragte erfasst vor jedem Veranstaltungstag die Kontaktrisiko-Evaluation und die
Symptom-Evaluation (Gesundheits- und Reisefragen)
der unmittelbar Beteiligten und führt einen Nachweis
aller anwesenden Personen unter Berücksichtigung der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zur Rü ckverfolgung mö glicher Infektionsketten. Diese Meldungen sind
fü r vier Wochen aufzubewahren und zwingend nach
vier Wochen zu vernichten.
Der*Die Hygienebeauftragte sorgt am Veranstaltungstag für den ordnungsgemä ßen Zutritt der gemeldeten
Personen. Personen, die nicht gemeldet wurden, haben
keinen Zugang.

1.3

Informationsabfrage

1.3.1 Erfassung von Kontaktdaten
Die Kontaktdaten von Teilnehmer *innen und Zuschauer*innen mü ssen zur Nachverfolgung von Infektionsketten unter Berü cksichtigung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erfasst, gesichert und nach Ablauf
einer Vier-Wochen-Frist vernichtet werden.

1.3.2 Beantwortung von Gesundheits- und
Reisefragen
Alle Beteiligten mü ssen Fragen zu aktueller Symptomatik und Reiseverhalten bzw. Aufenthaltsorten im
Vorfeld der Teilnahme beantworten. Werden diese
Fragen nicht oder nur teilweise beantwortet, ist eine
Teilnahme ausgeschlossen. Fü hrt eine Antwort zu einer
positiven Risikobewertung, ist die Teilnahme ebenso
ausgeschlossen.
Erforderliche Angaben:
1 Vollstä ndiger Name
2 Adresse
3 Mobilnummer/notfalls E-Mail-Adresse
Gesundheitsfragen (sind im Moment des Zutritts zu
beantworten):
a) Ich leide nicht unter akuten Atemwegsbeschwerden oder unspeziﬁschen Allgemeinsymptomen wie
Husten, Fieber, Schnupfen und Störung des Geruchsund/oder Geschmackssinns sowie Abgeschlagenheit
und Gliederschmerzen.
b) Ich hatte in den letzten 14 Tagen keinen wissentlichen Kontakt mit einer anderen Person mit positivem Nachweis des Corona-Virus (SARS-CoV-2), Atemwegsbeschwerden oder unspeziﬁschen positivem
Nachweis des Corona-Virus (SARS-CoV-2).
Reisefragen:
Ich habe mich in den letzten 14 Tagen nicht in einem
vom Robert-Koch-Institut ( www.rki.de) festgelegten
Risikogebiet außerhalb Deutschlands aufgehalten.
Anreisen aus temporä ren nationalen Risikogebieten
mü ssen im Einklang mit den Vorgaben der lokalen
Gesundheitsbehö rden stehen.
Für anreisende Personen aus Risikogebieten wird die
Vorlage eines Corona-Tests (PCR-Test) nicht ä lter als 72
Stunden seit Abstrich und bei Bedarf zusä tzlich ein vom
Veranstalter organisierter Test bei Anreise empfohlen.

1.4

Verhalten im Infektions-/Meldefall

Im Infektions-/Meldefall sind Meldeketten zu berü cksichtigen. Folgende Szenarien sind mö glich:
Ein*e Athlet*in meldet einen positiven Verdacht:
• Isolation und Aussprechen eines Kontaktverbots zum
restlichen Team.
• Beschrä nkung der Interaktion auf geschü tzten
Kontakt mit dem medizinischen Personal mit entsprechender Schutzausrüstung (FFP-2-Maske, Schutzanzug, Handschuhe).
• Tragen einer FFP-2-Maske ohne Ventil, Verwenden
eines eigenen Desinfektionsmittelspenders.
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Ein*e Zuschauer*in meldet einen positiven Verdacht:
• Die Person erhä lt entweder einen Anruf einer
betroffenen Kontaktperson oder eines Gesundheitsamtes oder eine Person zeigt vor Ort plötzlich
Krankheitssymptome.
• Danach ist umgehend der*die Hygienebeauftragte
zu benachrichtigen. Diese*r informiert das zustä ndige
Gesundheitsamt.
Personal meldet einen positiven Verdacht:
• Der*Die Hygienebeauftragte vor Ort ist zu benachrichtigen. Diese*r informiert das zustä ndige
Gesundheitsamt.
• Alle Kontaktpersonen der Veranstaltung der
betreffenden Person sind zu benennen. Weiteres
Vorgehen und PCR-Tests nach Maßgabe des*der
Hygienebeauftragten/Gesundheitsamts.
Nach Erhalt des Testergebnisses:
Negativ: weiteres Vorgehen nach Maßgabe des*der
Hygienebeauftragten.
Positiv: Informationsweitergabe an die ö rtliche
Gesundheitsbehö rde.
• Einleitung weiterer Maßnahmen zur Eindä mmung der
Infektionsverbreitung nach Maßgabe des zustä ndigen Gesundheitsamtes und der medizinischen Leitung
vor Ort
• Etablierung einer entsprechenden medizinischen
Versorgung vor Ort
• Organisation der Quarantä ne und Abwicklung der
Abreise ins Heimatland nach gesetzlicher Vorschrift
durch Veranstaltende/Verein
• Testungen nach Vorgaben des RKI ( www.rki.de)
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2. STANDARDS FÜR
ATHLET*INNEN
2.1 Anreise
Gesundheits- und Reisefragen
im Vorfeld beantworten

Fahrgemeinschaften
vorü bergehend aussetzen

Hygienevorschriften im Ö PNV
beachten

Hygienevorschriften im
Mannschaftsbus beachten

2.2 Unterkunft
DEHOGA-Richtlinien bei
Hotelunterbringung beachten

Private Unterkunft nicht in
Gruppen nutzen

2.3 Sportstä tte
Separaten Eingang nutzen

Zugang von Personen mit
Symptomen verweigern

Mund-Nasen-Schutz-Pflicht und
Abstandsregeln beachten

Einlass nur mit Informationsabgabe ermö glichen

Unterlagenausgabe und
Akkreditierung digital umsetzen

Kontaktempfehlung an
Athlet*innen versenden
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2.4 Anti-Doping
Hygienevorschriften im
Dopingkontrollbereich beachten

Kontaktflä chen nach Kontrolle
desinﬁzieren

Hygienevorschriften vor
Dopingkontrolle berü cksichtigen

Personenanzahl bei
Veranstaltungen mit Dopingkontrollen minimieren

2.5 Hygiene und Rä umlichkeiten
Umkleiden unter Beachtung der
AHAL-Regeln einrichten

Behandlungsplan erstellen

In Behandlungsrä umen
FFP-2-Maske tragen

Aufenthalt in Duschen verkü rzen

2.6 Training
Freiluftaktivitä ten bevorzugen

Geträ nke selbst mitbringen

Hä nde vor und nach
Trainingseinheit waschen

Abstand bei Ansprachen einhalten

Trainingsrä umlichkeiten lü ften

Auf ö ffentliches Spucken und
Naseputzen verzichten

Nutzung der Umkleiden minimieren

Kö rperlichen Kontakt auch
bei Jubel vermeiden

Kö rperliche Begrüßungsrituale
unterlassen
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2.7 Corona-Tests & Umgang mit Infektionsereignissen
PCR-Tests bei internationalen
Veranstaltungen durchfü hren

Meldekette im Vorfeld deﬁnieren

2.8 Weitere Personengruppen
Schiedsrichter*innen/Kampfrichter*innen, Trainer*innen fallen unter
die Regelungen für Athlet*innen

Fü r Berufssportler*innen gelten
das ArbSchG & die Regelungen
des Arbeitgebers
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2.1

Anreise

2.1.1

Beantwortung von Gesundheits- und
Reisefragen
Alle Aktiven mü ssen Fragen zu aktueller Symptomatik
und Reiseverhalten bzw. Aufenthaltsorten im Vorfeld
der Teilnahme beantworten. Werden diese Fragen nicht
oder nur teilweise beantwortet, ist eine Teilnahme
ausgeschlossen.
Die Teilnehmer*innen sind darü ber zu unterrichten,
dass bei einem Coronafall im Vorfeld einer Veranstaltung innerhalb einer Mannschaft oder im Umfeld der
Teilnehmenden umgehend die Veranstaltenden zu benachrichtigen sind. Ü ber die Teilnahmeoptionen muss
dann der*die Hygienebeauftragte der Veranstaltung
unter Beachtung der vom jeweiligen Gesundheitsamt
getroffenen Maßnahmen entscheiden. Im Zweifel ist
von einer Teilnahme abzusehen.
Alle Reisen innerhalb der letzten 21 Tage von Athlet*innen und Betreuer*innen sind dem*der zustä ndigen
Beauftragten zu melden.
2.1.2 Fahrgemeinschaften aussetzen
Die Anreise der Aktiven und der unmittelbar assoziierten Personen erfolgt mö glichst in festen Gruppen, bevorzugt individuell mit dem PKW oder mit ö ffentlichen
Verkehrsmitteln, wie z. B. Ö PNV, der Bahn und dem
Flugzeug.
Auf Fahrgemeinschaften mit externen Begleiter*innen
oder Fremdpersonen sollte verzichtet werden.
Ist dies jedoch unumgä nglich, so sind fü r die Dauer der
Fahrt permanent ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen
und die regelmä ßige Durchlü ftung des Fahrzeugs zu
gewä hrleisten.
2.1.3 Hygienevorschriften im Ö PNV
Bei der Anreise mit ö ffentlichen Verkehrsmitteln gelten
die Hygienevorschriften der Ö PNV-Betreiber.
2.1.4 Hygienevorschriften bei Anreise mit dem
eigenen Bus
Bei Anreise in einem Reisebus ist die Anzahl der Personen auf die Athlet*innen und die direkt Beteiligten zu
begrenzen. Der Bus ist vor dem Einsteigen der Athlet*innen ausreichend zu desinﬁzieren und die Abstä nde
zwischen den Mitfahrenden sind bestmö glich einzuhalten. Athlet*innen, Trainer*innen und Betreuer*innen
tragen wä hrend der gesamten Anreise im Bus einen
Mund-Nasen-Schutz.
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2.2

Unterkunft

2.2.1 Hotelunterbringung nach DEHOGA-Richtlinien
( www.dehoga-bundesverband.de)
Das Hotel muss ein Hygienekonzept gemä ß zum Zeitpunkt der Unterbringung geltender gesetzlicher Verordnungen fü r die Unterbringung vorweisen.
Empfehlungen fü r weitergehende Infektionsschutzregeln fü r Teilnehmende sind:
• Exklusive Etagen bzw. Bereiche fü r die Teilnehmenden
der Veranstaltung, wü nschenswert ist ein separater
Raum fü r Frü hstück und weitere Versorgung, um
den Kontakt zu anderen Hotelgä sten weitgehend zu
verhindern.
• Einzelzimmerunterbringung
• Mund-Nasen-Schutz-Pflicht für Teilnehmende außerhalb des Zimmers
• Kein Besuch gemeinsam genutzter Wellness- und
Fitnessbereiche
• Keine Zwischenreinigung der Zimmer bei kurzfristigem Aufenthalt, um Kontakte zum Personal zu
minimieren
2.2.2 Private Unterkunft nicht in Gruppen
Bei privat organisierter Unterbringung sollte darauf geachtet werden, dass Athlet*innen, die nicht aus einem
Haushalt oder einer festen Trainingsgruppe stammen,
mö glichst keine gemeinsamen Unterkü nfte beziehen.
Sollten Athlet*innen und ihre Betreuer*innen sich in
einer festen Gruppe beﬁnden und permanent in dieser
Gruppe bleiben, kö nnen sie gemeinsam untergebracht
werden.

2.3

Sportstä tte

2.3.1 Separater Eingang
Der Eintritt in die Sportstä tte erfolgt über einen separaten Eingang fü r die Aktiven. Ist dies nicht mö glich, sollten Zeitfenster fü r alle Beteiligten festgelegt werden, in
denen sie die Sportstä tte betreten und verlassen.
2.3.2 Kein Zugang mit Symptomen
Personen, die Krankheitssymptome aufweisen, werden
abgewiesen, es sei denn, eine ä rztliche Bescheinigung
eines negativen Coronatests liegt vor.
2.3.3 Mund-Nasen-Schutz-Pflicht und
Abstandsregeln
Im gesamten Einlassbereich herrscht permanente
Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Jeder Zugang zum Veranstaltungsort ist mit Personal der Veranstaltenden zu
besetzen. Auf alle geltenden Regeln ist per Aushang/
Beschilderung in regelmä ßigen Abstä nden gut sichtbar
hinzuweisen.

2.3.4 Einlass nur mit Informationsabgabe
Beim Zugang mü ssen sich alle Teilnehmenden ausweisen; wenn nicht alle vorab angeforderten Informationen abgegeben wurden, ist der Zugang zu verweigern.

Der Toilettenbereich muss ohne Verletzung des Hygieneabstandes begehbar sein und bei der Sichtkontrolle
muss der nötige Abstand von mindestens 1,5 m eingehalten werden können.

Eine separate Mö glichkeit zur Abgabe der Informationen kann vorgesehen werden, ist dieser nicht digital
und im Selfservice, so ist das Personal mit Trennwand
von den Eincheckenden abzugrenzen.

2.4.2 Schulung der Anti-Dopingmitarbeiter *innen
Eine vorherige Schulung der Kontrolleur*innen ü ber
die vor Ort geltenden Corona-Schutz-Maßnahmen ist
Voraussetzung für einen Einsatz.

2.3.5 Digitale Unterlagenausgabe und
Akkreditierung
Start- und andere notwendige Unterlagen sollen digital
versendet werden. Ist dies nicht mö glich, so sind sie von
Personal mit Handschuhen und Mund-Nasen-Schutz zu
konfektionieren und in Umschlä gen an einer Ausgabe
vorzuhalten.

2.4.3 Hygienevorschriften vor der Dopingkontrolle
Das Dopingkontrollpersonal ist verpflichtet, wä hrend
des gesamten Kontrollprozesses einen Mund-Nasen-Schutz sowie Einmalhandschuhe zu tragen. Die
Einmalhandschuhe mü ssen nach jeder Dopingkontrolle
gewechselt werden.

Bei der Ausgabe ist genug Platz vorzusehen, um Abstä nde einzuhalten und eine Warteschlange zu organisieren. Dieser Bereich ist durch Markierungen kenntlich
zu machen.
Ist mit hohem Andrang zu rechnen, so sind mehrere in
ausreichendem Abstand aufgestellte Ausgaben einzurichten. Optimalerweise beﬁnden sich die Ausgabe bzw.
der Wartebereich im Freien.
2.3.6 Kontaktempfehlungen
Zur Verringerung des Infektionsrisikos im privaten
Bereich sollten an die Athlet*innen folgende Empfehlungen verschickt werden:
• Menschenansammlungen in der Ö ffentlichkeit
mö glichst meiden
• Nur wenig hä uslichen Besuch empfangen
• Beim Spazierengehen/Sport Abstand zu anderen
Personen beachten
• Ö PNV-Nutzung auf ein Minimum beschrä nken
• Kein direkter Kontakt mit potenziell erkrankten
Personen
• Kontaktpersonen und Tagesaktivitä ten in die
Trainingsdokumentation aufnehmen
• Corona-Warn-App nutzen

2.4

Anti-Doping (bei Vorgabe NADA)

2.4.1 Hygienevorschriften im Dopingkontrollbereich
Der Dopingkontrollbereich muss ausreichend groß
sein, um den Hygieneabstand von mindestens 1,5 m
zwischen den Anwesenden stets zu gewä hrleisten.
Außerdem mü ssen Kontroll- und Warteraum rä umlich
klar getrennt sein. Ggf. mü ssen zusä tzliche Rä ume zur
Verfü gung gestellt werden.
Es muss fü r die Athlet*innen wie fü r die NADA-Kontrolleur*innen die Mö glichkeit bestehen, sich die Hä nde zu
waschen sowie Desinfektionsmittel zu nutzen.

Die Athlet*innen mü ssen sich vor der Dopingkontrolle
grü ndlich die Hä nde waschen und desinﬁzieren (ggf.
sind Einmalhandschuhe anzuziehen) sowie einen
Mund-Nasen-Schutz anlegen; ein Fassen ins Gesicht
sollte wä hrend der gesamten Kontrolle vermieden
werden.
Eine regelmä ßige Desinfektion der Hä nde ist durchzufü hren. Der Turnus wird hier durch das medizinische
Personal vorgegeben.
Die notwendigen Materialien zu begleitenden Maßnahmen wä hrend des gesamten Kontrollablaufes sind
so vorzubereiten, dass der Hygieneabstand immer eingehalten werden kann (z. B. Proben-Kits und Urinbecher
zur Auswahl in der Nä he der Athlet*innen).
Eine stetige Absprache des Dopingkontrollteams mit
dem verantwortlichen medizinischen Personal und
dem*der Hygienebeauftragten vor Ort muss gewä hrleistet sein.
2.4.4 Personenanzahl wä hrend der Dopingkontrolle
Wä hrend der Dopingkontrolle sollten sich nur der*die
betreffende Athlet*in und der*die Dopingkontrolleur*in
im Dopingkontrollraum aufhalten.
Ist dies nicht mö glich (z. B. bei Wunsch des*der Kontrollierten nach einer Vertrauensperson oder einem*einer
Dolmetscher*in), sollte die Anzahl der Personen auf ein
Minimum beschrä nkt bleiben.
Nur der*die Kontrollierte soll bis zur Beendigung der
Dopingkontrolle mit den benö tigten Materialien in
Kontakt kommen (Ausnahmen wie z. B. Gerä te und Materialien, die zur Bestimmung der Urin-Dichte dienen,
sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren).
2.4.5 Flä chendesinfektion nach der Dopingkontrolle
Nachdem der*die Aktive den Dopingkontrollraum
verlassen hat, werden alle Kontaktflä chen (Stuhl,
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Tischflä che, Tü rklinke) desinﬁziert; hierfü r sind von den
Veranstaltenden spezielle Oberflä chendesinfektionsmittel bereitzustellen.

Die notfallmedizinische Behandlung ist, wenn vorhanden, durch die medizinische Leitung oder direkt durch
das notfallmedizinische Personal zu regeln.

Vor und nach einer Dopingkontrolle sollten der Dopingkontrollraum und ggf. der Wartebereich stoßgelü ftet
werden.

2.5.4 Zugang des medizinischen Personals zur
Wettkampfflä che nur im Bedarfsfall
Medizinisches Personal (wenn vorhanden) darf analog
zum generellen Vorgehen im Bedarfsfall von außerhalb
die Wettkampfflä che betreten.

Nach jeder Dopingkontrolle hat der*die Dopingkontrolleur*in die Einmalhandschuhe zu entsorgen.

2.5

Hygiene und Rä umlichkeiten

2.5.1

Einrichtung der Umkleiden gemä ß
AHAL-Regeln
Jeder Mannschaft und den Schiedsrichter*innen ist
eine Kabine mit entsprechender Kennzeichnung
zuzuweisen.

Das medizinische Personal muss entsprechend kenntlich und bekannt sein.

In der Planung der maximalen Besetzung der Umkleiden ist darauf zu achten, dass der Abstand von min.
1,5 m beim Umkleiden eingehalten werden kann.

2.5.5 Erstellung eines Behandlungsplans
Das medizinische Personal fü hrt zur Kontaktrü ckverfolgung einen Behandlungsplan, der tä glich bei der*dem
Hygienebeauftragten abgegeben und von dieser mindestens drei Wochen aufbewahrt wird.

Sä mtliche Umkleiden sind mit Desinfektionsmitteln
auszustatten.

2.6

Die Verweildauer in den Umkleidekabinen sollte auf ein
Minimum reduziert werden.
2.5.2 Duschrä ume
Die Anzahl der Personen in den Duschrä umen ist zu
minimieren. Ggf. sollten von den Teams je nach Kabinengrö ße kleinere Gruppen gebildet werden, die die
Dusche/Kabine zeitlich getaktet nutzen. In Gruppenduschrä umen sollten ggf. Schutzwä nde zwischen den
einzelnen Duschbereichen errichtet werden. Je nach
Anordnung ist jeder zweite Platz (abhä ngig von der
Situation vor Ort) zu sperren.
Eine regelmä ßige Reinigung und Desinfektion sind
ü ber den Reinigungsplan sicherzustellen und zu
dokumentieren.
2.5.3 FFP-2 Pflicht in Behandlungsrä umen
Von medizinisch-therapeutischen Behandlungen der
Aktiven am Veranstaltungstag sollte abgesehen werden. Sollte eine physiotherapeutische Betreuung notwendig sein, darf der Raum nur von der betreuenden
und der behandelten Person betreten werden.
Vor Betreten und nach Verlassen sind die Hä nde zu
desinﬁzieren. Alle Anwesenden haben einen Mund-Nasen-Schutz (FFP-2) zu tragen, die behandelnde Person
zusä tzlich Einmalhandschuhe.
Die Behandlungen sind so kurz wie mö glich zu halten.
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Zu behandelnde bzw. medizinisch zu betreuende Athlet*innen mü ssen zu diesen Zwecken, nach Information
des Kampf- und Schiedsgerichts, die Wettkampfflä che
verlassen.

Training

Alle Athlet*innen, die am Training oder an Ü bungswettkä mpfen teilnehmen, mü ssen die aktuelle Fassung des
Hygienekonzeptes kennen und sich strikt daran halten.
2.6.1 Hallentraining
Wenn Training in der Halle stattﬁnden muss, so ist
auf einen permanenten Luftaustausch zu achten. Ein
vorhandenes Lü ftungssystem muss im Zu-/Abluftmodus betrieben werden, Umluft ist auf jeden Fall zu
vermeiden.
2.6.2 Freiluftaktivitä ten
Wann immer mö glich, sollten Trainingseinheiten im
Freien stattﬁnden, da das Infektionsrisiko durch den
permanenten Luftaustausch geringer ist.
2.6.3 Nutzung der Umkleiden minimieren
Wenn mö glich, ist auf die Nutzung der Umkleiden zu
verzichten. Die Trainierenden sollten, wenn mö glich,
bereits in Sportbekleidung erscheinen.
2.6.4 Vor und nach der Trainingseinheit Hä nde
waschen
Die Hä nde sind vor und direkt nach der Trainingseinheit
mindestens 30 Sekunden und mit Seife zu waschen
oder ein Desinfektionsmittel ist zu nutzen.
2.6.5 Kö rperliche Begrü ßungsrituale unterlassen
Auf kö rperliche Begrü ßungsrituale (zum Beispiel Hä ndedruck) ist zu verzichten.

2.6.6 Geträ nke selbst mitbringen
Trainierende sollten eine eigene, zu Hause gefüllte Geträ nkeflasche mitbringen.
2.6.7 Kein ö ffentliches Spucken und Naseputzen
Das öffentliche Spucken und Naseschnä uzen ist unter
allen Umstä nden strengstens zu vermeiden, die Athlet*innen sind darauf hinzuweisen.
2.6.8 Bei Ansprachen und Coaching Abstand
einhalten
Der Mindestabstand von 1,5 m bei Ansprachen im
Freien ist einzuhalten. Bei nicht vermeidbaren Ansprachen in geschlossenen Rä umen gilt zusä tzlich
Mund-Nasen-Schutz-Pflicht.
2.6.9 Kö rperlichen Kontakt beim Jubeln vermeiden
Kein Abklatschen, In-den-Arm-nehmen oder gemeinsames Jubeln.

2.7

Coronatests und Umgang mit
Infektionsereignissen

2.7.1

PCR-Test-Empfehlung bei internationalen
Veranstaltungen
Bei mehrtä gigen internationalen Veranstaltungen
werden fü r Teilnehmende PCR-Tests empfohlen, die
ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.
Hier kann durch Bildung von geschlossenen Personengruppen, die laufend (bspw. alle drei bis vier Tage)
getestet werden, ein zusä tzliches Level an Sicherheit
geschaffen werden.
Ein PCR-Test muss folgende Voraussetzungen erfü llen:
• Das Labor muss fachä rztlich geleitet sein.
• Befunde sind innerhalb von 24 Stunden nach Eingang
des PCR-Tests an den jeweiligen Club zu übermitteln.
• Es ist ein Dual-Target-PCR gemä ß den aktuellen Anforderungen des RKI ( www.rki.de) zu verwenden.
• Ein positiver (meldepflichtiger) Befund ergibt sich nur
dann, wenn zwei Genorte unabhä ngig voneinander
positiv ampliﬁziert werden.
• Die Mannschaftsä rzt*innen mü ssen die fachlich
adä quate Durchfü hrung eines Rachen- und/oder
Nasenabstrichs fü r die SARS-CoV-2 Diagnostik sicherstellen. Hierbei ist zu beachten, dass nach aktueller
Studienlage bis zu 20 Prozent der falschen PCR-Ergebnisse auf nicht fachgerechte Abstriche zurü ckgehen.
Aus diesem Grund muss diesen Tä tigkeiten besondere
Aufmerksamkeit geschenkt und bei Bedarf entsprechendes Fachwissen hinzugezogen werden.
• Die Verantwortlichen wie Vereine, Clubs oder Veranstalter haben vor Beginn der PCR-Testung auf eine
hinreichende Einwilligung der zu testenden Personen
(inkl. Ü bermittlung der Befundergebnisse an beauftragte Ä rzt*innen bzw. den Arbeitgeber) hinzuwirken

und die schriftlichen Bestä tigungen hierzu abzulegen
(Datenschutz, medizinische Schweigepflicht).
Weitere Hinweise:  www.rki.de
2.7.2 Deﬁnition der Meldekette im Vorfeld
Bemerkt ein*e Athlet*in vor Ort Krankheitssymptome,
wird unverzü glich das medizinische Personal verstä ndigt und der*die Athlet*in begibt sich unmittelbar in
Selbstisolation im Sinne einer Quarantä ne.
Im Falle einer Erkrankung sind kö rperlich anstrengende
Aktivitä ten sofort zu vermeiden.

2.8

Weitere Personengruppen

2.8.1 Schiedsrichter *innen/Kampfrichter*innen,
Trainer*innen und Ü bungsleiter*innen
Schiedsrichter*innen/Kampfrichter*innen, Trainer*innen
und Ü bungsleiter*innen werden wie Athlet*innen eingestuft. Bei mehrtä gigen Events müssen sie ebenso
wie Athlet*innen rechtzeitig anreisen, um an einem
PCR-Test teilzunehmen. Sie werden wie Athlet*innen im
Hotel untergebracht und regelmä ßig getestet.
Sollte es sich um Mitglieder von Schiedsgerichten handeln, die keinen direkten Kontakt zu Aktiven und Team
haben, so kann von dieser Regel abgewichen werden
und diese Schiedsrichter*innen werden wie Personal
eingestuft. Der Kontakt zu Athlet*innen und Trainer*innen ist dann unbedingt zu vermeiden.
2.8.2 Berufssportler *innen
Für Berufssportler*innen gelten das Arbeitsschutzrecht
und die Regelungen des Arbeitgebers. Vereine sind als
Arbeitgeber von Berufssportler*innen oder -trainer*innen verantwortlich fü r geeignete Arbeitsschutzmaßnahmen. Das gilt auch fü r geeignete Maßnahmen zum
Infektionsschutz.
Hinweise, Vorgaben und Informationen zur Umsetzung
der Maßnahmen ﬁnden sich bspw. in den Arbeitsschutzstandards des Bundesministeriums fü r Arbeit
und Soziales ( www.bmas.de) oder der Berufsgenossenschaft ( www.vbg.de/coronavirus).
Wichtige Punkte sind eine ausfü hrliche Unterweisung
in das Hygienekonzept, die Bereitstellung von Material
(Mund-Nasen-Schutz, Desinfektionsmittel etc.) und das
Ermö glichen von arbeitsmedizinischer Vorsorge und
Beratung.
Sollte ein Infektionsverdacht bestehen, so sollten die
betreffenden Angestellten als arbeitsunfä hig angesehen werden, bis der Verdacht medizinisch oder behö rdlich bestä tigt bzw. ausgerä umt wird.
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3. STANDARDS FÜR
PERS NAL
3.1 Informationsabfrage
Gesundheits- und Reisefragen
im Vorfeld beantworten

3.2 Anreise zur Veranstaltung
Fahrgemeinschaften
vorü bergehend aussetzen

Hygienevorschriften im
Ö PNV beachten

3.3 Unterkunft
DEHOGA-Richtlinien bei
Hotelunterbringung beachten

Private Unterkunft nicht in
Gruppen nutzen

3.4 Sportstä tte
Separaten Eingang nutzen

3.5 Kontaktregelungen und Beschrä nkungen
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Mund-Nasen-Schutz-Pflicht
beachten

Einweghandschuhe bei Tä tigkeiten
mit Infektionsgefahr tragen

Nur in vorgegebener Zone
aufhalten

Freizeitkontakte zu Externen
minimieren

Pausenfrequenz aufgrund von
Mund-Nasen-Schutz-Pflicht
erhö hen

3.6 Schulungen Personal
Personal schulen und Schulung
dokumentieren

3.7 Sportgerä te
Sportgerä te und Material
regelmä ßig desinﬁzieren

3.8 Personalplanung und Versorgung
Auf Positionsrotation bei
Personalplanung verzichten

Pausenplan erstellen

Verpflegung des Personals
einplanen

Auf- und Abbauzeiten entzerren

3.9 Rä umlichkeiten
Hygiene-Utensilien durch
Veranstalter bereitstellen

FFP-2-Masken bei Kontakten zu
Zuschauer*innen und Athlet*innen
tragen

3.10 Medien
Pressekonferenzen unter
AHAL-Regeln abhalten

Mindestabstand und
Mund-Nasen-Schutz-Pflicht
in der Mixed Zone beachten

Hygieneregeln fü r
Medienvertreter*innen aufstellen
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3.1

Gesundheits- und Reisefragen im Vorfeld

Das Personal muss Fragen, deﬁniert unter 1.2.2, zu
aktueller Symptomatik und Reiseverhalten bzw.
Aufenthaltsorten im Vorfeld des Arbeitsantritts beantworten. Werden diese Fragen nicht oder nur teilweise
beantwortet, ist eine Mitarbeit ausgeschlossen. Fü hrt
eine Antwort zu einer positiven Risikobewertung, ist die
Mitarbeit ebenso ausgeschlossen.

3.2

Anreise zur Veranstaltung

3.2.1 Fahrgemeinschaften aussetzen
Die Anreise des Personals erfolgt mö glichst in festen
Gruppen, bevorzugt individuell mit dem PKW oder
ö ffentlichen Verkehrsmitteln, wie z. B. Ö PNV, der Bahn
oder dem Flugzeug.
Auf Fahrgemeinschaften mit externen Begleiter*innen
oder Fremdpersonen sollte verzichtet werden. Ist dies
unumgä nglich, so ist fü r die Dauer der Fahrt permanent ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und regelmä ßige Durchlü ftung des Fahrzeugs zu gewä hrleisten.
3.2.2 Hygienevorschriften im Ö PNV beachten
Bei der Anreise mit ö ffentlichen Verkehrsmitteln gelten
die Hygienevorschriften der Betreibenden.

3.3

Unterkunft

3.3.1

Hotelunterbringung nach DEHOGA-Richtlinien
( www.dehoga-bundesverband.de)
Das Hotel muss ein Hygienekonzept gemä ß zum Zeitpunkt der Unterbringung geltender gesetzlicher Verordnungen fü r die Unterbringung vorweisen.
Empfehlungen fü r weitergehende Infektionsschutzregeln fü r das Personal sind:
• Exklusive Etagen bzw. Bereiche fü r das Personal der
Veranstaltung
• Wü nschenswert ist ein separater Raum fü r Frü hstü ck
und weitere Versorgung, um den Kontakt zu anderen
Hotelgä sten weitgehend zu verhindern
• Einzelzimmerunterbringung
• Mund Nasen Schutz-Pflicht fü r Personal außerhalb
des Zimmers
• Kein Besuch gemeinsam genutzter Wellness- und
Fitnessbereiche
• Keine Zwischenreinigung der Zimmer bei kurzfristigem Aufenthalt, um Kontakte zum Hotelpersonal zu
minimieren
3.3.2 Private Unterkunft nicht in Gruppen
Bei privat organisierter Unterbringung ist darauf zu
achten, dass Personal, das nicht aus einem Haushalt
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oder einer festen Gruppe stammt, keine gemeinsamen
Unterkü nfte bezieht.
Sollte das Personal sich in einer festen Gruppe beﬁnden
und permanent in dieser bleiben, kann es gemeinsam
untergebracht werden.

3.4

Separater Eingang

Das Personal ist verpflichtet, Symptome sofort zu
melden und nicht mit Symptomen am Arbeitsplatz zu
erscheinen.
Der Zugang zum Arbeitsplatz/zur Sportstä tte fü r das
Personal erfolgt ü ber einen separaten Eingang. Ist dies
nicht mö glich, so ist der Zugang zeitlich so zu regeln,
dass das Personal nicht auf andere Gruppen trifft.
Am tä glichen Einlass werden jeder Person Gesundheitsfragen gestellt. Abgefragt werden akute Atemwegsbeschwerden sowie unspeziﬁsche Allgemeinsymptome
wie Fieber, Abgeschlagenheit und Schwä che.
Die Ergebnisse werden dokumentiert. Erst nach der Abgabe der Informationen ist der Arbeitsantritt mö glich.
Ein Zugang mit Symptomen ist nicht gestattet.

3.5

Kontaktbeschrä nkungen

3.5.1 Ausnahmslose Mund-Nasen-Schutz-Pflicht
Fü r das Personal gilt auf dem gesamten Gelä nde
Mund-Nasen-Schutz-Pflicht, einerseits aus Schutzgrü nden, andererseits in der Vorbildfunktion fü r Gä ste.
Von den Veranstaltenden sind ausreichend MundNasen-Schutze vorzuhalten, um sie regelmä ßig
auszutauschen.
3.5.2 Einweghandschuhe bei Tä tigkeiten mit
Infektionsgefahr
Personal, das Kontakt mit Gegenstä nden haben, die
von anderen Personengruppen berü hrt werden, trä gt
zusä tzlich Einweghandschuhe, z. B. Reinigungskrä fte
beim Handling von Sportgerä ten oder Handtü chern etc.
3.5.3 Aufenthalt nur in vorgegebener Zone
Das Personal sollte so eingeteilt werden, dass ausschließlich Tä tigkeiten in einer Zone anfallen und diese
nicht gewechselt werden muss.
3.5.4 Mö glichst wenig Freizeitkontakte zu Externen
Das Personal wird dazu angehalten, wä hrend der Veranstaltungstage, Wettkampf, Trainingslager etc. in der
Freizeit keine anderen Veranstaltungen zu besuchen.

3.5.5 Hä uﬁge Pausen aufgrund
Mund-Nasen-Schutz-Nutzung
Es sind ausreichend Pausen vorzusehen, um die
erhö hte Belastung durch die Arbeit unter Mund-NasenSchutz zu kompensieren, ebenso sind mehr Pausen
in den Tä tigkeiten einzuplanen, um dem Personal die
Mö glichkeit zur persö nlichen Hygiene zu geben.

Entweder werden von den Veranstaltenden vorgepackte Lunchpakete ausgegeben oder ein professionelles
Catering nach geltenden Hygienestandards fü r die
Gastronomie versorgt das Personal.

3.6

Schulung des Personals mit Dokumentation

Es ist ein dezentralisierter Auf- und Abbau zu planen.

Das Personal sowie alle Verantwortlichen werden zu
den aktuell geltenden Hygienemaßnahmen geschult.
Die Schulung ist zu dokumentieren und der Gesamtdokumentation der Veranstaltung beizufü gen.

Die Auf- und Abbautä tigkeiten sind zeitlich zu entzerren (frü her beginnen, spä ter beenden).

3.7

Sportgerä te und Material regelmä ßig
desinﬁzieren

Sportgerä te und Spielmaterial, die im Training und/
oder Wettkampf verwendet werden, sind vor jeder Nutzung/Ü bergabe grü ndlich zu desinﬁzieren. Detaillierte
Anweisungen und Frequenzen werden im Hygienekonzept deﬁniert.
Nach jeder Nutzung sind die erneute Reinigung und
Dokumentation obligatorisch.

3.8

Personalplanung und -versorgung

3.8.1 Keine Positionsrotation
Bei der Personalplanung ist darauf zu achten, dass das
Personal in festen Gruppen eingeteilt wird, die ausschließlich Tä tigkeiten in einer Zone ü bernehmen.
Es darf keine Wechsel in den Gruppen geben. Von Jobrotation als Arbeitsorganisation ist abzusehen.
3.8.2 Pausenplanung
Fü r das Personal sind die Pausen so zu planen, dass
das in Gruppen eingeteilte Personal sich im Crew-Catering nicht begegnen kann. Damit der Raum optimal
genutzt wird, ist ein Pausenplan mit festen Zeiten zu
empfehlen.
Darü ber hinaus sollte die Anreise in mehreren Zeitfenstern erfolgen. Die Einhaltung der Abstandsregeln muss
durch Schaffung von zusä tzlichen Zugangsbereichen
sichergestellt werden.
3.8.3 Interne Versorgung des Personals
Es ist zu vermeiden, dass sich das Personal auswä rts
um die eigene Versorgung kü mmern muss, da dies das
Infektionsrisiko erhö ht.

3.8.4 Auf- und Abbau entzerren
Beim Auf- und Abbau ist eine enge Abstimmung mit
Dienstleistenden und Zuliefernden notwendig.

Der Aufbau muss am Veranstaltungstag vor Eintreffen
der Zuschauer*innen sowie der Athlet*innen und ihrer
Teams abgeschlossen sein, der Abbau darf erst nach
Beendigung der Veranstaltung beginnen.

3.9

Rä umlichkeiten

3.9.1 Allgemeine Bestimmungen
In den Rä umlichkeiten der Veranstaltung muss ein
Mindestabstand von 1,5 m zwischen dort arbeitenden
Personen gewä hrleistet sein. Ist dies nicht mö glich,
mü ssen temporä re Bauten aufgestellt werden.
Der Zutritt zu den Rä umlichkeiten ist je nach Raumgrö ße auf eine maximale Personenzahl zu beschrä nken.
Die konkrete Anzahl wird auf Aushä ngen an den Zugä ngen angezeigt.
Pro 4 qm Nutzflä che ist maximal eine Person erlaubt.
Sofern die Abstä nde nicht gewä hrleistet werden kö nnen, sind Raumteiler aufzustellen.
An den Eingä ngen zu allen Rä umlichkeiten sind ausreichend Desinfektionsmittelspender vorzuhalten.
Gleiches gilt an den Zuwegen.
3.9.2 Hygiene-Utensilien
Die Veranstaltenden haben dafü r zu sorgen, dass das
Personal ausreichend Mund-Nasen-Schutze und Einmalhandschuhe fü r den tä glichen Einsatz erhä lt.
3.9.3 FFP-2-Masken bei Kontakt zu Gä sten/Aktiven
indoor
Personal, das indoor tä tig ist und Kontakt zu Zuschauer*innen oder Athlet*innen hat, sollte fü r diesen Zeitraum FFP-2-Masken tragen.
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3.10

Medien

3.10.1 Pressekonferenzen nur unter AHAL-Regeln
Es kö nnen unter Einhaltung aller aktuell geltenden Abstands- und Hygienevorschriften grundsä tzlich ofﬁzielle
Pressekonferenzen stattﬁnden.
Ausgewä hlten Medienvertreter*innen wird unter
Einhaltung aller aktuell geltenden Abstands- und Hygienerichtlinien Zutritt zum PK-Raum gewä hrt. Dort gilt
Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Die Kapazitä t bemisst sich
nach der Flä che in Kombination mit dem Abstandsgebot der aktuellen Verordnung. An den Ein- und Ausgä ngen ist Handdesinfektion vorzuhalten.
3.10.2 Mindestabstand und Mund-Nasen-SchutzPflicht in der Mixed-Zone
In der Mixed-Zone wird pro Mediengattung (TV, Print,
Radio, Online) eine limitierte Anzahl an Journalist*innen für die Berichterstattung vor Ort akkreditiert.
Maßgeblich fü r die Anzahl sind die rä umliche Situation
und gü ltige Verordnungen. Alle Medienvertreter*innen
mü ssen ihre Kontaktdaten gemä ß Regelung 1.2.1 im
Vorfeld eingereicht haben, ansonsten erhalten sie keinen Zugang zur Veranstaltung.
Interviews ﬁnden unter strenger Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln statt.
Zwischen den Interviewpositionen (nach Mediengattung
untergliedert) der Mixed-Zone-Bereiche (entsprechend
beschildert und durch Bodenmarkierung gekennzeichnet) ist eine bestmö gliche Abtrennung durch z. B. Plexiglasscheiben oder Folienabtrennungen vorzunehmen.
3.10.3 Hygieneregeln fü r TV-Produktionen
Alle vor Ort an TV-Produktionen Beteiligten müssen ihr
Einverstä ndnis zur Einhaltung der Hygienevorschriften und der notwendigen Gesundheitsü berprü fungen
erklä ren (Formular über TV-Produktionsﬁrma erstellen
und unterzeichnen lassen).
Der Mindestabstand bei Kamerapositionen und in den
Medienbereichen muss deﬁniert und markiert werden.
Wo eine rä umliche Entzerrung nicht anders mö glich ist,
kann der Einsatz von Plexiglastrennwä nden durch die
Dienstleistenden erwogen werden.
Es muss ein Hygieneplan an allen medienrelevanten
Orten auf dem Veranstaltungsgelä nde ausgehä ngt
werden.
Die Produktionsrä ume sollten permanent belü ftet werden, im Idealfall wird bei geö ffneten Tü ren produziert.
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Fü r die Einhaltung der Richtlinien, auch der Arbeitsschutzmaßnahmen, sind die Dienstleistenden
verantwortlich.
Die regelmä ßige Reinigung und Desinfektion der gestellten Rä umlichkeiten ü bernehmen nach Absprache
die Veranstaltenden oder die Dienstleistenden.

4. STANDARDS FÜR
ZUSCHAUER*INNEN
4.1 Anreise
Zutritt ohne Informationsabfrage
verweigern

Anreise Empfehlungen
kommunizieren

Zur Individualanreise aufrufen

Anreise mit dem Fahrrad oder
zu Fuß empfehlen

Anreise mit dem Ö PNV mit den
Betreibern abstimmen

4.2 Ticketing
Ticketverkauf mit Erfassung von
Kontaktdaten umsetzen

Zuschauer*innen mü ssen den
Corona-Schutzmaßnahmen
zustimmen

Tickets nach vorgegebenem
Platzkontingent vergeben
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4.3 Sportstä tte
Separate Zuschauer*innenEingä nge nutzen

Bei Regelbruch Ticket entziehen
und Platzverweis erteilen

Ausweis mitfü hren und
Gesundheitsfragen beantworten

Mund-Nasen-Schutz-Pflicht und
Abstandsregeln beachten

4.4 Catering
Verpflegung nach geltenden
regionalen Hygienerichtlinien
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4.1

Anreise

4.1.1 Kein Zutritt ohne Informationsabfrage
Alle Zuschauer*innen mü ssen Fragen zu aktueller Symptomatik und Reiseverhalten bzw. Aufenthaltsorten im
Vorfeld der Teilnahme beantworten (siehe 1.2.2).
Bei zu Risikoeinstufung fü hrenden Antworten ist der
Zutritt zu verwehren.
4.1.2 Kommunikation grundsä tzlicher
Empfehlungen
Die zu erwartenden Besucher*innen mü ssen bestmö glich auf die zur Verfü gung stehenden Anreiseoptionen
verteilt werden. Dafü r sollten die Veranstaltenden ihre
Gä ste im Vorfeld ü ber die vorhandenen und bevorzugten Anreiseoptionen informieren.
4.1.3 Individualanreise
Zu prä ferieren ist die Anreise mit dem PKW.
Wege vom Parkplatz zum Gelä nde und zurü ck sind
so zu gestalten, dass der in der aktuellen Verordnung
gü ltige Abstand eingehalten werden kann. Mit Beschilderung ist in regelmä ßigen Abstä nden auf die Verhaltensregeln hinzuweisen.
Eine zeitliche Staffelung der Anreise ist bei grö ßeren
Mengen an Besucher*innen anzustreben.
4.1.4 Mit dem Fahrrad oder zu Fuß
Die Anreise zu Fuß oder mit dem Fahrrad ist gegenü ber der Anreise mit ö ffentlichen Verkehrsmitteln zu
bevorzugen.
4.1.5 Ö PNV-Betreiber im Vorfeld einbeziehen
Im engen Dialog mit dem Betreiber des Ö PNV ist zu
klä ren, ob und unter welchen Bedingungen die An- und
Abreise mit dem Ö PNV mö glich ist. Es gelten grundsä tzlich die Regelungen des Ö ffentlichen Nahverkehrs.
Allerdings ist in Anbetracht der zu erwartenden hohen
Auslastung zu Stoßzeiten aufzuzeigen, wie diese Regelungen unmittelbar vor und nach der Veranstaltung
sichergestellt werden kö nnen und ob es gegebenenfalls
fü r diese Zeiten Sonderregelungen geben muss.
Themen, die mit dem Ö PNV-Betreiber besprochen werden sollten:
• Gegebenenfalls Schließung der veranstaltungsnahen
Ö PNV-Stationen und Bewerbung der im weiteren
Umfeld liegenden Stationen, um eine Konzentration
der Besucher*innen auf wenige Ö PNV-Stationen zu
vermeiden.
• Gegebenenfalls Angebot von Sonderbahnen trotz
empfohlener Vermeidung von Ö PNV-Nutzung zur
weiteren Entlastung.

4.2

Ticketing

4.2.1 Ticketverkauf mit Erfassung der Kontaktdaten
Der Ticketverkauf sollte wenn mö glich online ü ber ein
Ticketsystem mit einem an die aktuellen Bedingungen
und Verordnungen angepassten und genehmigten
Sitzplan erfolgen.
Vorverkaufsstellen dü rfen Tickets verkaufen, sind allerdings verpflichtet, die Personendaten (siehe 1.2) ins
System einzutragen. Ohne diese Daten ist kein Verkauf
mö glich. Der Kauf von einem oder mehreren Tickets ist
somit immer einer Person fest zuzuordnen.
Die Tickets sollten einem nummerierten Platz zuzuweisen sein.
Die Zuschauer*innen mü ssen sich am Einlass ausweisen. Die Entwertung der Tickets erfolgt wenn mö glich
kontaktlos.
Personen, die zu Risikogruppen gehö ren, bzw. Personen, die in direktem Kontakt mit diesen Risikogruppen
stehen, wird empfohlen, die Veranstaltung nicht zu
besuchen.
4.2.2 Tageskasse mit Schutzregeln
Sollten die behö rdlichen Regelungen vor Ort den
Betrieb einer Tageskasse zulassen, so ist Folgendes
sicherzustellen:
• Personal wird entsprechend geschü tzt (Abstand zu
Kund*innen, Plexiglasscheibe etc.)
• Einhaltung der Abstandsregelungen in der „Warteschlange“ und Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
• Erfassung von Namen und Kontaktdaten der Kund*innen (digital) zur Kontaktnachverfolgung im Verdachtsfall (Kaufprozess wird dadurch verlangsamt)
• Keine Bargeldzahlung
4.2.3 Corona-Schutzmaßnahmen in den AGB
Die AGB, denen die Zuschauer*innen durch den Ticketkauf zustimmen, sollten enthalten, dass bei Zuwiderhandlung gegen die Verhaltensregeln ein sofortiger
Platzverweis erfolgt und das Ticket seine Gültigkeit
verliert, ferner, dass bei nicht erfolgter Beantwortung
der Gesundheitsfragen und Angabe der Kontaktdaten
der Zutritt verweigert wird.
4.2.4 Nicht mehr Tickets als Plä tze
Die Menge der zu verkaufenden Tickets muss mit den
lokalen Behö rden anhand der Struktur der Sportstä tte,
der vorhanden Sitz-/Stehplä tze und der aktuell gü ltigen Verordnung des Bundeslandes/Veranstaltungsortes festgelegt werden.
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4.3

Sportstä tte

4.3.1 Eintritt ü ber spezielle Eingä nge
Die Zuschauer*innen betreten die Sportstä tte über
separate Zuschauer*innen-Eingä nge.
4.3.2 Durchgehende Mund-Nasen-Schutz-Pflicht
im Einlassbereich
Im gesamten Einlassbereich herrscht permanente
Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Jeder Zugang zum Veranstaltungsort ist mit Personal der Veranstaltenden
zu besetzen. Alle geltenden Regeln sind per Aushang/
Beschilderung in regelmä ßigen Abstä nden sichtbar
aufzustellen. Sollten Besuchende aus medizinischen
Gründen keine Maske tragen kö nnen, kann im Einklang
mit den lokalen Vorgaben der Gesundheitsbehö rden
der Zugang mit Visier gestattet werden.
4.3.3 Ausweispflicht und Pflicht zur Beantwortung
der Gesundheitsfragen
Beim Zugang mü ssen sich alle Zuschauer*innen ausweisen. Wenn nicht alle vorab angeforderten Informationen (siehe 1.2) abgegeben wurden, ist der Zugang zu
verweigern.
Eine separate Mö glichkeit zur Abgabe der Informationen kann vorgesehen werden. Ist diese nicht digital und
im Selfservice, so ist das Personal mit Trennwand von
den Eintretenden abzugrenzen.
4.3.4 Generelle Mund-Nasen-Schutz-Pflicht
In den Veranstaltungsstä tten herrscht Mund-Nasen-Schutz-Pflicht (Ausnahmen sind Kinder bis zum
vollendeten 6. Lebensjahr; Personen mit einer gesundheitlichen Beeinträ chtigung oder Behinderung müssen
separat bewertet werden und dü rfen, sofern die lokalen
Verordnungen nichts anderes vorgeben, bei Vorliegen
eines Attests die Veranstaltungsstä tte mit Visier
betreten).
Der Mindestabstand von 1,5 m muss in den gesamten
Veranstaltungsstä tten eingehalten werden. Die Einhaltung des Mindestabstands wird durch den Ordnungsdienst gewä hrleistet.
4.3.5 Ticketentzug und Platzverweis bei Regelbruch
Zuwiderhandlungen gegen die Hygienevorgaben oder
die Zuweisung von Zonen/Plä tzen der Zuschauer*innen
sind mit Ticketentzug und Platzverweis zu ahnden.
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4.4

Catering

Die Verpflegung der Zuschauer*innen richtet sich nach
den geltenden Hygienerichtlinien fü r Gastronomie
und Bewirtung der DEHOGA (Deutscher Hotel- und
Gaststä ttenverband) bzw. den entsprechenden Verordnungen der Landesverbä nde der DEHOGA ( www.
dehoga-bundesverband.de).
Das Cateringunternehmen muss vor Veranstaltungsbeginn ein vollumfä ngliches Cateringkonzept vorlegen,
welches den aktuellen Richtlinien und Vorschriften
entspricht.

5. INFRASTRUKTURMASSNAHMEN
5.1 Einlass
Einlassregelung nach aktuellen
gesetzlichen Bestimmungen
beachten

Hygienestationen an allen
Zugä ngen aufbauen

Reise- und Gesundheitsfragen bei
Einlass beantworten

Hinterlegte Daten bei Einlass
ü berprü fen

Einlass durch festgelegte
Zeitfenster entzerren

5.2 Beschilderung/Wegeleitung
Regeln sichtbar kommunizieren

Mit Wegeleitsystem fü r
Abstandseinhaltung
sorgen

Eingangs- und Ausgangsbereich
trennen

Mund-Nasen-Schutz-Pflicht
und Abstandsregeln bis Verlassen
des Gelä ndes berü cksichtigen

5.3 Zonierung
Sportstä tte in Zonen unterteilen

Personenzahl pro Zonengrö ße
deﬁnieren

5.4 Zuschauerplä tze
Mö glichst festen Platz für
jede*n Zuschauer*in vergeben

Enge Rä ume und Stehplä tze
vermeiden
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5.5 Kontaktregelungen und -beschrä nkungen
Personal Wechsel zwischen Zonen
minimieren

5.6 Hygiene
Sanitä re Anlagen gemä ß
AHA-Regeln nutzen

5.7 Belü ftung
Belü ftungshinweise im
Innenbereich beachten

5.8 Kontrolle
Einhaltung der Regeln durch
Sicherheitspersonal kontrollieren
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Reinigungskonzept erstellen

5.1

Einlassregelung nach aktuellen
gesetzlichen Bestimmungen

Am Einlass gelten die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen der Landesregierungen (in Bezug auf Einschrä nkungen, Kontakterfassungen etc.). Dazu kommen
die Standards des eigenen Hygienekonzepts von z. B.
Veranstaltungsstä tte, Verband, Hallenbetreiber, etc.
Im Eingangsbereich, im Bereich der sanitä ren Anlagen
sowie an zentralen Positionen, z. B. an den Blockzugä ngen/im Umlauf, sind gut sichtbare Hygienestationen
zur Handdesinfektion einzurichten.
5.1.1

Bei Einlass Beantwortung der Reise- und
Gesundheitsfragen
Das Ausfü llen eines Reise- und Symptomfragebogens
beim Einlass ist obligatorisch.
Personen mit Krankheitssymptomen werden abgewiesen – es sei denn, die Bescheinigung eines negativen
Coronatests wird vorgezeigt (mit Einverstä ndnis der Gesundheitsbehö rden und der medizinischen Betreuung).
5.1.2 Daten am Eingang prü fen
Beim Einlass mü ssen die Kontaktdaten aller Personen,
die die Sportstä tte betreten mö chten, vorliegen. Ist dies
nicht der Fall, kann kein Zutritt gewä hrt werden. Im
Eingangsbereich beﬁndet sich ausreichend Equipment,
um die Zugangstickets zu scannen und den Personalausweis des Gastes abzugleichen.
5.1.3 Mit Zeitfenstern Einlass entzerren
Der Zulauf wird durch die Vergabe von zeitlichen Einlass-Slots entzerrt.

5.2

Regeln gut sichtbar kommunizieren

5.2.3 Abstandsregelungen und Mund-Nasen-SchutzPflicht bis zum Verlassen des Gelä ndes
Auch beim Auslass sind die gesetzlich vorgegebenen
Abstandsregelungen einzuhalten. Auf die Verwendung
eines Mund-Nasen-Schutz ist zu achten.

5.3

Zonierung

5.3.1 Sportstä tte in Zonen unterteilen
Die Sportstä tte ist in Sicherheitszonen zu unterteilen.
Diese sollten so gegliedert sein, dass ein Personenaustausch zwischen den Zonen nicht oder nur minimal
nö tig ist.
Zum Beispiel bietet sich in einem Stadion an, die Bereiche „Innenraum“ und „Umkleiden“ als Aktivenzone,
„Tribü ne“ und „Umlä ufe“ als Zone der Zuschauer*innen
und den Außenbereich als Logistikzone anzulegen.
5.3.2 Erlaubte Personenanzahl entsprechend der
Zonengrö ße
Die Anzahl der zugelassenen Personen pro Zone richtet
sich nach der Grö ße des Bereichs und der Zusammensetzung der Personen, die sich in der Zone aufhalten
mü ssen. Logistisch ist vorzusehen, Personengruppen
wä hrend der Veranstaltung sowie beim Betreten und
Verlassen der Veranstaltung mö glichst ohne Kontakt
zu anderen Gruppen zu halten.
5.3.3 Kontaktflä chen reduzieren
Die Tü ren zu Rä umen werden dort wo mö glich offengelassen, das Anfassen der Tü rgriffe sollte vermieden
werden.
Wenn dies nicht mö glich ist, sollte darauf geachtet
werden, dass die Tü rgriffe regelmä ßig gereinigt und
desinﬁziert werden.

Ü ber Aushä nge informieren und erinnern die Veranstaltenden alle Besucher*innen an die Einhaltung der
Hygieneetikette und der Abstandsregelungen sowie
das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutz.

Deckel von ö ffentlichen Mü lleimern sind wenn mö glich
zu entfernen. Wenn dies nicht mö glich ist, sollte der
Mü llbehä lter durch ein Fußpedal bedienbar sein.

5.2.1 Wegeleitsystem zur Abstandseinhaltung
Markierungen auf dem Boden zeigen allen Personen
den einzuhaltenden Mindestabstand an.

5.4

5.2.2 Strikte Trennung von Eingangs- und Ausgangsbereich der Sportstä tte
Der Eingang der Sportstä tte sollte nicht der Ausgang
sein, damit es nicht zu Stau und Situationen ohne Mindestabstand kommen kann.

Zuschauer *innenplä tze

5.4.1 Fester Platz fü r jede*n Zuschauer *in
Jede*r Zuschauer*in bekommt wenn mö glich einen festen Platz zugewiesen, der die gesamte Veranstaltung
eingehalten werden muss. Wer wo und neben wem
gesessen hat, muss jederzeit nachvollziehbar sein.
5.4.2 Enge Rä ume und Stehplä tze vermeiden
Bereiche, in denen Zuschauer*innen auf engem Raum
stehen, sind nicht zulä ssig. Sollte sich die Verordnungslage der Lä nder diesbezüglich ä ndern, sind trotzdem
stets Sitzplä tze wegen des besseren Abstandshandlings vorzuziehen.
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5.5

Kontaktbeschrä nkungen

Mitarbeiter*innen sollte nur Kontakt zu Personal der
eigenen Zone gestattet sein. Kontakt zu Personen aus
anderen Zonen ist weitestgehend zu verhindern, um
das Risiko der Verbreitung einer Infektion ü ber die Zone
hinaus zu verringern.

5.6

Hygiene

5.6.1 Sanitä re Anlagen
Bei der Nutzung von Toiletten sollte jedes zweite
Waschbecken und jedes zweite Urinal gesperrt sein, um
den Sicherheitsabstand einzuhalten. Alternativ kann
durch Trennwä nde die Sperrung vermieden werden.
Sollten die gesetzlichen Bestimmungen es zulassen,
kann die Auslastung der Sanitä ranlagen erhö ht
werden.
Der Zugang zu den Toiletten wird durch den Sicherheitsdienst kontrolliert und ein Wartesystem ist zu
installieren (Bodenbeklebung oder Tensatoren zur
Wahrung der Abstä nde).
In den Toiletten besteht generell
Mund-Nasen-Schutz-Pflicht.
Alle Toiletten werden an den Zugä ngen mit
Desinfektionsmittelspendern ausgestattet.
5.6.2 Reinigungskonzept
Reinigungsunternehmen haben verpflichtend ein Reinigungskonzept mit Benennung der Reinigungszyklen für
alle Bereiche vorzulegen (Verkaufsflä chen, Handlä ufe,
Tü rklinken, Lichtschalter, sanitä re Anlagen, Tasten in
Aufzü gen etc.). Das bedeutet, dass die Frequenz, die
Reinigungstä tigkeit sowie die verwendeten Mittel
(fettlö sliche Reinigungsmittel, geeignete Flä chendesinfektionsmittel – mindestens begrenzt viruzid) zu deﬁnieren sind und daraus eine Checkliste generiert wird,
welche die Ausfü hrung der vorgenannten Tä tigkeiten
dokumentiert.

5.7

Belü ftung bei Veranstaltungen im
Innenbereich

Veranstaltungen im Außenbereich sind zu bevorzugen.
Finden Veranstaltungen indoor statt, so ist fü r eine
maximale Frischluftzufuhr zu sorgen, die Menge der
anwesenden Personen ist auf die Kapazitä t der Lü ftungsanlage anzupassen. Lü ftungsanlagen mü ssen im
Zu-/Abluftmodus betrieben werden.
Bei Indoor-Events ist die Erstellung eines Lü ftungsgutachtens in Erwä gung zu ziehen.
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5.8

Kontrolle

Das fü r die Sicherheit zustä nde Personal kontrolliert die
Einhaltung der Hygieneregeln an allen wesentlichen
Touchpoints wie Ein- und Ausgä ngen, Zonenzugä ngen,
Toiletten, Sanitä ranlagen und Versorgungsstationen.
Zuwiderhandelnde werden der Sportstä tte sofort verwiesen. Das Personal ist zu kennzeichnen.
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