
 

Zusatz Wettkämpfe 

Der Spielbetrieb im Nachwuchs kann wieder aufgenommen werden.  

Zur Orientierung helfen folgende FAQs des BASPO: COVID-19 und Sport (admin.ch) 

Ergänzende Dokumente und Unterlagen sind unter www.handball.ch/corona zu finden. 

 

Grundsätzliches 

Jedes am Spiel beteiligte Team ist selbst für die Versorgung mit Schutzmaterial (Masken, 

Desinfektionsmittel) verantwortlich. Es wird jedoch empfohlen, dass der gastgebende 

Verein über entsprechendes Ersatzmaterial verfügt und dies bei Bedarf der Gastmannschaft 

zur Verfügung stellen kann. 

 

Gemäss den FAQ des BASPO zur Bundesverordnung (Link) dürfen Eltern oder 

Fahrer*innen die Halle während des Spiel- oder Trainingsbetriebs nicht betreten. 

 
 
Beteiligte Personen 

Dieses Schutzkonzept umfasst folgende Personen, die sich in der Halle aufhalten dürfen: 

 Spieler*innen beider Teams  

 Trainer*innen & Staff beider Teams (maximal 4 Personen) 

 Schiedsrichter*innen & Delegierte, in Ausnahmefällen Beobachter*innen 

 Zeitnehmer*innen und Sekretär*innen 

 Andere in wichtigen Funktionen beteiligte Personen (z.B. Organisation 

Spieltage/Spielturniere, Speaker, Wischer) 

 Jeder Verein bestimmt eine(n) Covid-19-Officer, welcher die 

Hauptverantwortung für die Umsetzung des Konzeptes trägt und als 

Kontaktperson gegenüber den Anspruchsgruppen dient. 

 

Vor und nach dem Spiel kein Shakehands 

 Es wird auf Körperkontakt bei der Begrüssung verzichtet   

 Die Spieler*innen stellen sich vor dem Spiel einen Meter entfernt zur Mittellinie 

auf (jeweils mit Blick in Richtung gegnerisches Tor) und begrüssen sich mit 

einem Handheben. 

 Die Schiedsrichter*innen stellen sich wie gewohnt im Mittelkreis auf. 

 Bei Staff, Delegierten, Zeitnehmenden und Speaker wird komplett auf ein 

Handshake verzichtet. 

https://www.baspo.admin.ch/de/aktuell/covid-19-sport.html#ui-collapse-815
https://www.baspo.admin.ch/de/aktuell/covid-19-sport.html#ui-collapse-815


 

 Das gleiche Vorgehen wird ebenfalls nach dem Spiel durchgeführt. 

 Der Verzicht auf Handshake bedeutet nicht "kein Fairplay", sondern zielt darauf 

ab unnötigen Körperkontakt zu minimieren. Der Körperkontakt findet 

ausschliesslich unter den Spieler während des Spiels statt. 

 

Garderoben 

 Es dürfen sich in einer Garderobe maximal so viele Personen aufhalten, dass 

der Abstand von 1.5 Metern jederzeit gewährleistet ist. 

 Trainer*innen und Staff haben eigene Garderobe (best effort). Gibt es nicht 

genügend Garderoben, ist im Vorfeld zwischen den beiden Teams 

abzusprechen, wer tatsächlich eine Garderobe benötigt. Allenfalls sind 

alternative Räumlichkeiten (z.B. Geräteraum, etc.) zur Verfügung zu stellen. 

 Die Maske ist permanent zu tragen (Ausnahme: Dusche). 

 In der Dusche dürfen sich maximal so viele Personen darin befinden, dass der 

Abstand von 1.5 Meter jederzeit gewährleistet ist. 

 Trainer*innen / Staff dürfen vor dem Spiel maximal zehn Minuten beim Team in 

Garderobe verbringen (Maskenpflicht). 

 

Spielfeldbereich 

 Permanente Maskenpflicht in der ganzen Halle ausser beim Einlaufen, beim 

Einsatz als Spieler auf dem Spielfeld oder beim Wechsel zwischen 

Angriff/Verteidigung, sowie Torhüter, der zugunsten eines Feldspielers das Feld 

verlässt. 

 Die Offiziellen im Spielfeldbereich tragen Schutzmaske, einzige Ausnahme sind 

zwei Personen aus dem Staff beider Teams während des Spiels. Diese 

Personen müssen vor dem Spiel bestimmt werden (Offizieller A und B) und 

dürfen im Verlauf des Spiels nicht ausgetauscht werden. 

 Speaker müssen keine Maske tragen, wenn ein anderer Schutz möglich ist 

(Plexiglasbox, hinter dem Zeitnehmertisch oder ähnliches), 

 Auf den Stühlen der Ersatzspieler herrscht Maskenpflicht. 

 Abstände zwischen den Stühlen sollen, wo immer möglich, vergrössert und in 

zwei Reihen aufgestellt werden. 

 

 



 

Ergänzungen U13-Spieltage und Kinderhandball-Spieltage 

 In den Spielpausen am Turnier haben die nicht im Einsatz stehenden Teams die 

Spielhalle zu verlassen. Sie werden durch den organisierenden Verein einem 

«Wartesektor» (Tribüne oder Warteraum) zugewiesen. 

 Das Betreten der Ebene mit der Spielfläche ist den neuen Teams erst erlaubt, 

wenn die vorangehenden Teams diesen Sektor verlassen haben. 

 Bei Kinderhandball-Spieltagen in einer 2- oder 3-fach-Sporthalle mit zwei bis drei 

Spielfeldern sind an der Seitenlinie jeweils zwei Langbänke (statt nur einer 

Langbank) bereitzustellen, damit genügend Abstand zwischen den sitzenden 

Personen gewahrt werden kann. 


