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Vorabinformationen zum Spielbetrieb 2020/21 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Trainerinnen und Trainer, 
 
in knapp zwei Wochen am 17./18. Oktober startet für die meisten Mannschaften der Spielbetrieb und erst 
in den letzten Tagen gab es jede Menge an Informationen vom Verband zum Ablauf. Es zeigt sich jetzt 
auch, dass wir in der glücklichen Lage sind, schon seit vielen Wochen trainieren zu können, was für viele 
andere bayerische Mannschaften noch nicht der Fall ist. Aus diesen Gründen und aufgrund der gestiegenen 
Infektionszahlen gibt es in anderen Vereinen so große Vorbehalte gegenüber dem Spielbetrieb, dass sie alle 
ihre Mannschaft für diese Saison abgemeldet haben. Zu einem solchen Schritt sehen wir uns aktuell nicht 
gezwungen, da es ein umsetzbares Konzept für die Einhaltung der Hygieneauflagen um das Spiel herum 
gibt. Aber wir wissen alle, dass auf dem Spielfeld selbst kein Schutz vorhanden ist und dass der Unterschied 
zum Training, durch die gegnerischen Mannschaften, eine Erweiterung der Kontaktpersonen ist. 
 
Bei Heimspielen kommen auf die Mannschaften und Eltern aufgrund der Hygieneschutzbedingungen mehr 
Aufgaben zu. Eine grobe Zusammenstellung finden Sie in der Anlage auf Seite 2 dieses Schreibens, eine 
detailliertere Aufstellung mit Einweisung in den Hallen wird noch folgen. Wenn die Umsetzung dieser 
Vorgaben nicht funktioniert, dann müssen wir die betreffende Mannschaft aus dem Spielbetrieb 
zurückziehen, um die grundsätzliche Genehmigung für die übrigen nicht zu gefährden. Wir haben für die 
Gymnasiumhalle 28 Zuschauer auf der Tribünenempore ausgerechnet, davon müssen 14 Plätze für die 
Gastmannschaft reserviert sein, um den jugendschutzrechtlichen Bestimmungen zu genügen. Jedoch ist die 
genehmigte Anzahl seitens des Hallenbetreibers zur Zeit noch Null. Wir warten hier noch auf eine Antwort. 
 
Um Missverständnisse innerhalb der Mannschaften und gegenüber dem Verein zu vermeiden, bitten wir Sie 
sich zu überlegen, ob Sie Ihre Kinder an den Spielen teilnehmen lassen wollen, ob Sie als Mannschaft die 
Mehraufgaben bei den Heimspielen bewältigen können, ob der Fahrdienst zu den Auswärtsfahrten 
gewährleistet sein wird. Bitte lesen Sie sich daher die Anlage auf Seite 2 durch. Falls die Antwort negativ 
ausfällt, dann können wir im Oktober noch einzelne Mannschaft kostenfrei vom Spielbetrieb zurückziehen. 
Ein Training kann und soll dann trotzdem weiterhin stattfinden. 
 
Die Verantwortlichen der Stammvereine und der JSG können nur die Rahmenbedingungen für diesen 
besonderen Spielbetrieb abstimmen und vorgeben, aber die Verantwortung übernehmen die Mannschaften 
(Eltern, Spieler und Trainer) für ihre Spiele selber. Uns kann allerdings die Finanzierung der Saison noch 
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stoppen, da bei den Heimspielen kein gewohnter Verkauf stattfinden wird und wir bisher einen Großteil der 
Schiedsrichterkosten daraus finanziert haben. Die Kosten bleiben jedoch und die Erfüllung der 
Hygieneanforderungen verursachen noch zusätzliche Aufwendungen, sodass wir in dieser Saison auf weitere 
Spenden angewiesen sind. 
 
Wir möchten sicherlich alle möglichst schnell zu normalen Handballspielen mit Zuschauern zurück. Aber Sie 
müssen sich bewusst sein, dass die Wahrscheinlichkeit eines Positivkontaktes der Spielerinnen und Spieler 
mit den daraus folgenden Konsequenzen wie z.B. Quarantäne steigt. Es muss Ihnen klar sein, dass der 
Aufwand bei Heimspielen und ggf. auch Auswärtsfahrten deutlich größer ist. Wir bitten Sie, Eltern, in jedem 
Fall um eine Rückmeldung an den verantwortlichen Trainer. Und wir bitten Euch, Trainerinnen und Trainer, 
uns über diese Rückmeldung bis 12.10.2020 zu informieren. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Thorsten Wanzek, Vorsitzender 
 
 
______________________________________________________________________________ 
ANLAGE 
 
Ein erster (unvollständiger) Überblick über die erforderlichen Maßnahmen: 
 
Auswärtsfahrten 
• Fahrgemeinschaften werden vom Bayerischen Handballverband (BHV) nicht empfohlen. 
• Falls Fahrgemeinschaften gebildet werden, dann wird vom BHV das Tragen eines Mund-Nasenschutzes 

für alle Insassen empfohlen. 
• Bei Fahrgemeinschaften ist eine Kontaktliste der Fahrzeuginsassen beim Trainer abzugeben. 
• Ggf. ist das Duschen in der Auswärtshalle nicht gestattet. 
 
Heimspiel im Gymnasium 
• Strikte Trennung zwischen Zuschauer (Elternteile) und Spielern in der Halle; es gibt verschiedene 

Eingänge für Spieler und Zuschauer 
d.h. die Durchgänge vom Tribünengang zu den Umkleiden oder zur Spielfläche sind gesperrt. 

• Das Duschen wird wahrscheinlich nicht gestattet sein. 
• Hygienebeauftragter für die Tribüne zur Kontakterfassung der Anwesenden, Einhaltung der maximal 

erlaubten Anzahl, Schließen der Hallenzugänge und Ausübung des Hausrechts bei Nichteinhaltung. 
• Hygienebeauftragter für die Spielfläche zuständig für die Spielfläche, Zugänge und Umkleideräume 

verantwortlich für die Umsetzung der Desinfektionsmaßnahmen nach dem Spiel (muss dieses nicht 
alleine selber machen). 
In der Halbzeitpause und nach dem Spiel sind die Bänke zu desinfizieren. Nach jedem Spiel sind die 
Umkleiden, Türgriffe, Z/S-Tisch, Handläufe usw. zu desinfizieren. 

• Die erste Mannschaft in der Halle muss Absperrungen aufbauen, Desinfektionsstationen aufstellen und 
befüllen, Beschilderungen anbringen u.ä.; 
und die letzte Mannschaft muss alles abbauen und verstauen. 

 


