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Umsetzung der Maßnahmen in der Benckiserhalle: 

 

• Allgemeine Hygieneregeln 

• Zutritts-/Teilnahmeverbot nach § 7 CoronaVO 

• Datenerhebung nach § 6 CoronaVO 

 

Der Turnerbund Pforzheim hält sich an die für die Ausübung der Sportveranstaltung zu Grunde 
liegenden Corona-Verordnungen des Landes BW (insbesondere Corona VO und Corona VO Sport) 
und an die Vorgaben des Hygienekonzepts des DBB (vom 03.08.2020).   

 

Zugang Halle: 

In der gesamten Sporthalle besteht Maskenpflicht. Darauf wird im Eingangsbereich hingewiesen. Auf 
eine Maske kann nur dann verzichtet werden, wenn dies das Hygienekonzept des DBB (vom 
03.08.2020) im Rahmen des Spielbetriebs (bspw. unter Wahrung der Abstandsregeln) zulässt und 
wenn Zuschauer auf der Tribüne unter der Einhaltung des vorgeschriebenen Mindestabstands einen 
festen Sitzplatz eingenommen haben. 

Der Eingangsbereich der Benckiserhalle wird mit verschiedenen Markierungen versehen werden. Er 
ist getrennt in einen Eingang für SportlerInnen/Teilnehmende am Spiel und einen Eingang für Tribüne 
und Theke. 

Für die Handhygiene stehen am Eingang zur Tribüne sowie an den unteren Eingängen zur Halle 
Desinfektionsspender zur Verfügung. Zusätzlich werden die Ordner mit Flaschen mit 
Desinfektionsmitteln ausgestattet. Ebenfalls an der Theke und am Anschreibertisch stehen 
Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

An der Theke werden unter Einhaltung der Abstandsregeln durch Bodenmarkierungen Getränke und 
Snacks ausgegeben. Die einschlägigen Regelungen der Corona VO und Corona VO Sport zum Thema 
gastronomische Angebote werden eingehalten. Es wird darauf geachtet und hingewiesen, dass sich in 
dem Bereich vor der Theke nicht mehr als 3 Personen gleichzeitig aufhalten dürfen. 

Wir benutzen Einweggeschirr.  

Die individuellen Formulare zur Datenerfassung der zuschauenden Personen, werden am Eingang zur 
Tribüne ausliegen. Personen, die ihre Daten nicht angeben wollen, werden nicht zugelassen.  

 

Tribüne:  

Die Tribüne ist unterteilt in 4 separate Bereiche; jeder Bereich hat einen naheliegenden Ausgang, der 
zu benutzen ist. Die Kennzeichnung erfolgt über Markierungen. Hierdurch wird vermieden, dass 
Begegnungen auf dem Flur entstehen. Wer von der Tribüne zur Theke möchte, muss die Halle also 
über den gekennzeichneten Ausgang verlassen und beim Eingang Theke/Tribüne wieder betreten.  

Die Mittlere Sitzreihe wird gesperrt, auf den restlichen beiden werden Abstandsmarkierungen 
angebracht im Abstand von 2 Metern angebracht. Für Menschen, die nicht verwandt, aus einem 
Hausstand etc. kommen, besteht die Pflicht, diese Abstände einzuhalten oder im Zweifelsfall eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  
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Die Einhaltung der Abstände wird von Ordnern kontrolliert. 

Die Maximalanzahl der Personen im Tribünenbereich beträgt 40, hiervon sind maximal 10 
Zuschauende seitens der Gastmannschaft zugelassen.  

Die SpielerInnen dürfen sich nach Spielende nur auf den offiziellen Laufwegen zur Tribüne begeben. 

Die Gefahr, dass mehr als 500 Menschen in die Halle strömen, ist bei uns nicht gegeben, also muss 
darauf nicht geachtet werden. 

 

Toiletten: 

Die Toiletten sind einzeln zu betreten und befinden sich im Untergeschoss. Zuschauende müssen 
daher die Halle verlassen und über den Sportlereingang erneut betreten, um dann den 
Ausschilderungen folgen zu können.  

In den Toilettenanlagen sind bereits Schilder „richtig Händewaschen“ angebracht. 

Seife, Einweghandtuchpapier sowie Toilettenpapier sind ausreichend vorhanden und werden 
mehrmals täglich kontrolliert/aufgefüllt.  

Die Toilettenanlage wird täglich gereinigt. In regelmäßigen Abständen werden Kontaktflächen wie 
z.B. Türgriffe von Ordnern gereinigt. 

 

SportlerInnen/Teilnehmende:  

Diese betreten die Halle über den erwähnten separaten Sportlereingang und begeben sich direkt nach 
unten zu den Umkleidekabinen. Diese werden vorher den Mannschaften zugewiesen und 
ausgeschildert. Der Aufenthalt in Duschen und Umkleide ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche 
Maß zu begrenzen. Die Durchlüftung der Kabinen ist laut Angaben des Hausmeisters gewährleistet 
durch die dauerhaft angeschaltete Lüftungsanlage. In den Umkleiden gilt Maskenpflicht, sofern der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Bei Mehrfachbenutzung der Kabinen werden diese 
dazwischen von Ordnern desinfiziert.  

Die Schiedsrichter haben eigene Umkleiden und einen ausgeschilderten Wartebereich innerhalb der 
Halle, in dem sie sich vor dem Spiel aufhalten und aufwärmen können. Die Schiedsrichterumkleiden 
werden nach jedem Benutzen desinfiziert.  Schiedsrichter betreten von Natur aus immer nach den 
Mannschaften die Halle, da sie keine Aufwärmzeit benötigen. 

Die Heim- und Gastmannschaften haben von den Kabinen zur Halle jeweils einen separaten Eingang 
und einen Ausgang. Sie begeben sich direkt zu den gekennzeichneten Aufwärmbereichen an den 
äußeren Rändern der Halle und dürfen Spielfeld und Mannschaftsbereiche erst betreten, wenn diese 
verlassen und desinfiziert wurden nach dem vorherigen Spiel.  

Hierfür zuständig ist das Kampfgericht: Der Anschreiber reinigt die Anschreibertische, der 24-
Sekunden-Nehmer den Bereich der Gastmannschaft und der Zeitnehmer den Bereich der 
Heimmannschaft. Das Kampfgericht muss ebenfalls die Abstandsregelungen von mindestens 1,5m 
einhalten, auch während des Spiels ist dies gewährleistet. Ansonsten muss eine MNB aufgezogen 
werden. 

Verlassen wird die Hallenanlage von den Spielteilnehmenden über den Sportlerausgang am Ende des 
Flurs.  
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Sobald die Mannschaften das Spielfeld betreten haben, muss der Mindestabstand nicht mehr 
eingehalten werden und die Maskenpflicht entfällt. Alle Personen im Mannschaftsbankbereich müssen 
während des laufenden Spiels einen Mindestabstand von 1,5 m zueinander halten oder eine MNB 
tragen. Dies gilt nicht für die Ersatzspieler, die sich für ihre Einwechslung bereit machen und den 
aktiv coachenden Trainer.   

Dies bedeuten jedoch im Umkehrschluss, dass außerhalb des Spielfeldes auch von diesen Personen die 
Abstandsregeln einzuhalten sind.  

 

Einhalten des Hygienekonzeptes: 

Es werden ausreichend Ordner an allen wichtigen Punkten sein, um auf die Einhaltung der 
Hygieneregeln zu achten.  

Im Übrigen gelten die Regelungen für den Spielbetrieb des BBW.  

Jede Mannschaft kann das mit der Stadt abgestimmte Hygienekonzept auf unserer Homepage 
nachlesen.  

 

 

Pforzheim, 30. September 2020 
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Anhang: Lageplan Benckiserhalle (Skizze) 

 

Abbildung 1: Benckiserhalle obere Etage (Skizze; nicht maßstabsgetreu) 

 

 

Abbildung 2: Benckiserhalle untere Etage (Skizze; nicht maßstabsgetreu) 


