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Corona Regeln für Zeitnehmer & Wischer während des Spielbetriebs 

- Zeitnehmer und Wischer haben die Halle durch den Sportlereingang zu betreten und 
müssen die Halle nach Beendigung des Spiels durch diesen auch wieder verlassen. 
 

- Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome und es 
bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person. Falls einer 
der beiden Punkte zutrifft ist ein Teilnehmen am Spielbetrieb untersagt! 

 
- Vor und nach dem Spiel (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, etc.) gilt eine Maskenpflicht. 

Es muss zu jeder Zeit der Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden. 
 

- Für Wischer gilt einer permanente Maskenpflicht, sofern der Mindestabstand von 1,5m nicht 
eingehalten werden kann. Ihre Sitzplätze haben sie während der gesamten Spieldauer nicht 
zu verlassen. In der Halbzeitpause dürfen die sanitären Anlagen aufgesucht werden. 

 
- Für Zeitnehmer gilt eine Maskenpflicht, bis diese an den für sie vorgesehenen Plätzen 

sitzen. Hierbei sollte der Mindestabstand von 1,5m zu allen Spielbeteiligten ständig 
eingehalten werden. Ist das nicht gewährleistet gilt auch hier permanente Maskenpflicht. 

 
- Zeitnehmer sowie Wischer haben sich in eine Anwesenheitsliste einzutragen, die beim 

Zeitnehmertisch ausliegt. Minderjährige Personen haben zusätzlich eine einmalige 
Einverständniserlaubnis abzugeben. 

 
- Die Zeitnehmer ordnen die Mannschaftslisten, sowie Anwesenheitslisten der Schiris, 

Zeitnehmer/Sekretär und ggf. Wischer ein und heften sie im bereitstehenden Ordner ab. 
 

- Die Betretung der Spielfläche für Zeitnehmer der Heimmannschaft sowie Wischer ist 
ausschließlich über die erste Türe, die Zeitnehmer der Gastmannschaften betreten die Halle 
ausschließlich über die letzte Türe (Gästeblockbereich). Das gleiche gilt für das Verlassen 
der Spielfläche. 

 
- In der Halbzeitpause sind die Zeitnehmer dazu verpflichtet die Bänke der Mannschaften zu 

reinigen/desinfizieren. Nach Beendigung der Begegnung erfolgt die erneute 
Reinigung/Desinfektion der Mannschaftsbänke, sowie der Timeout-Karten, der Hallenuhr 
und des Laptops. Desinfektionsmittel hierfür stehen am Zeitnehmertisch bereit. 

 
- Die Zeitnehmer sowie die Wischer betreten als erstes, noch vor den Schiedsrichtern das 

Spielfeld. 
 

- Zeitnehmer und Wischer sind angehalten, sich vor Spielbeginn und in der Halbzeitpause die 
Hände zu desinfizieren. 

 
- Möchten Zeitnehmer sowie Wischer das nachfolgende Spiel sehen, muss die Halle erst 

durch den Sportlereingang verlassen werden und darf durch den Haupteingang wieder 
betreten werden. Es darf nicht vom Spielfeld auf die Tribüne gegangen werden! 

 
- Falls eine Corona Infektion nachweislich vorliegt ist umgehend die Abteilungsleitung zu 

Informieren.  


