Informationen zu Covid–19 (Corona-Pandemie)

Stand: 16.09.2021

Mit den folgenden Ausführungen werden die aktuell geltenden Regelungen zu Maßnahmen zur
Bekämpfung der Corona-Pandemie zusammengefasst. Durch Änderungen der gesetzlichen Vorgaben
oder durch die Veröffentlichung von Allgemeinverfügungen können sich örtlich Abweichungen
ergeben. Verbindlich sind daher immer die zum jeweiligen Zeitpunkt und am jeweiligen Ort gültigen
Regeln.
1. Die jeweils aktuell gültigen Regelungen sind unter hessen.de > Corona-Wegweiser abrufbar.
Weitere Informationen sind auch auf der Seite des Landessportbunds Hessen verfügbar
(landessportbund-hessen.de > Corona Aktuelle Infos). Allgemeinverfügungen der Landkreise
werden auf deren Webseite veröffentlicht.
2. Die Vereine erarbeiten für ihre jeweilige Trainings- und Spielstätte zielgerichtete bzw.
sportartenorientierte Hygienekonzepte. Hilfestellung für Aufbau und Inhalt bietet das
Hygienekonzept des DHB (dhb.de > Return to play) oder die Hinweise auf der Seite des LSB.
3. Die Vereine sind verpflichtet, für jede Mannschaft ein Hygienekonzept zu erstellen und in
nuLiga zu hinterlegen. Eine Anleitung hierzu ist angehängt. Darüber hinaus hat der Heimverein
ein Exemplar des Hygienekonzepts während der Spiele am Zeitnehmer-Tisch zur Einsicht zu
hinterlegen. Ist eine Mannschaft in mehreren Hallen aktiv, so sind die Hygienekonzepte für alle
Hallen in einem PDF zusammenzuführen und zu hinterlegen.
4. Aktuell gilt für alle am Handballspiel Beteiligten (also alle Personen, die im Spielbericht
einzutragen sind – Spieler, Schiedsrichter, Zeitnehmer, Offizielle –) die 3-G-Regel. Dies
bedeutet, dass auf dem Spielfeld nur Beteiligte anwesend sein dürfen, die vollständig geimpft
/ genesen sind oder einen gültigen negativen Testnachweis vorweisen können, der nicht älter
als 48 Stunden (PCR-Test) oder 24 Stunden (Antigen-Schnelltest) sein darf. Schüler gelten als
getestet, wenn sie einen lückenlosen Testnachweis der Schule vorlegen oder
– sofern sie aus einem anderen Bundesland sind – einen Schülerausweis vorlegen.
5. Jeder Beteiligte am Spiel hat den Nachweis mit sich zu führen und diesen auf Verlangen
vorzuweisen.
6. Für die Einhaltung der Hygienekonzepte ist der jeweilige Heimverein zuständig und
verantwortlich. Dieser übt das Hausrecht aus. Der Heimverein hat auch die Einhaltung der
3-G-Regel zu kontrollieren. Die Schiedsrichter haben in der Beurteilung von
Hygienemaßnahmen des Heimvereins keine Rechte und Pflichten.
7. Verstöße gegen Hygieneregeln sind den Verantwortlichen des Heimvereins mitzuteilen, die die
Einhaltung sicherzustellen haben.
8. Alle am Spiel Beteiligten haben sich rechtzeitig vor den Spielen über die in der jeweiligen Halle
geltenden Regelungen zu informieren. Die Hygienekonzepte sind in nuLiga eingestellt und dort
abrufbar. Eine Anleitung hierzu ist angehängt.
9. Im Falle einer Covid–19-Infektion ist zwingend unmittelbar nach Feststellung der Infektion der
Verantwortliche des betroffenen Vereins zu informieren. Dieser hat die gesamte Mannschaft
und alle weiteren am Spiel Beteiligten (gegnerische Mannschaft, Schiedsrichter, Zeitnehmer,
Offizielle) zu informieren. Zusätzlich ist ebenfalls der jeweilige Klassenleiter, der Spielwart
(spielwart@hbz-da.de) sowie der SR-Wart (rb-mve@arcor.de) zu informieren.
10. Alle weiteren Maßnahmen übernimmt das örtliche Gesundheitsamt.
Die vorgenannten Regeln sind Teil der Besonderen Durchführungsbestimmungen für den Spielbetrieb
und gelten für den Spielbetrieb der Erwachsenen und Jugend. Verstöße können bestraft werden.

Anhang: Einstellung des Hygienekonzepts in nuLiga
In nuLiga muss das Hygienekonzept pro Mannschaft hinterlegt werden. Wenn eine Mannschaft in
mehreren Hallen spielt, so muss ein PDF erstellt werden, dass die Hygienekonzepte für alles Hallen
beinhaltet.

Anleitung
Für die Einstellung des Hygienekonzepts wird das Recht „Meldung“ benötig. Dieses Recht kann ein
nuLiga Vereinsadministrator den entsprechenden Personen im Verein freigeben.

In nuLiga werde die Hygienekonzepte unter dem Menüpunkt „Meldungen -> Meldung
Mannschaftsverantwortliche, Trikots, Hallen...“ hochgeladen.

Auf der zweiten Seite „Hallen“ der kann nun pro Mannschaft das Hygienekonzept hochgeladen werden

Anhang: Abrufen des Hygienekonzepts in nuLiga
Das Hygienekonzept für eine Mannschaft kann auf der öffentlichen Seite von nuLiga eingesehen
werden.

Nun zur entsprechenden Spielklasse navigieren und auf die gewünschte Mannschaft klicken.

Auf der Mannschaftseite kann nun das Hygienekonzept heruntergeladen werden.

