
Hygienekonzept Liga Halle 2021/2022 
Vorbemerkungen 
Für  die  im  Folgenden  angeführten  Vorgaben  gilt  die  Grundvoraussetzung,  dass  die  durch  die 
Bundesregierung,  die  Länderregierungen  und  die  örtlichen  Behörden  aktuellen  vorgegebenen 
Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sowie deren Umsetzung zu beachten sind. Es    
ist  zu  berücksichtigen,  dass  es  hierbei  zu  länder-und  regionalspezifischen  Unterschieden  kommen  
kann.  Das  Konzept  beruht  auf  der  Grundlage  des  aktuellen  Sachstandes,  insbesondere  auf  den 
Angaben  des  Kultusministeriums  Baden-Württemberg  vom  21.08.2021.  Bei  Änderungen  in  den 
Verordnungen wird das Konzept angepasst. 

Eine Teilnahme an der Liga Halle bei einschlägigen Krankheitssymptomen, wie Fieber 
und Husten, sowie Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen ist 
ausgeschlossen. 

Die Teilnehmenden sind verantwortlich für die Einhaltung aller behördlich zum Zeitpunkt der 
Wettkampfaustragung vorgegebenen Verhaltens- und Hygieneregeln. 

Am Wettkampftag liegt eine Liste für Kontaktdaten der Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus. 
Die Eintragung in diese Liste und die Desinfektion der Hände sind vor Beginn des Wettkampfes 
verpflichtend vorzunehmen. Ohne Eintragung ist der Zugang untersagt. 

Mit Betreten des Austragungsorts und der Eintragung in die Kontaktliste willigt jede/-r 
Teilnehmende in die Nutzung der Daten ein. Diese werden nicht elektronisch gespeichert und 
einzig auf Anforderung des Gesundheitsamtes zum Zwecke der Nachverfolgung einer Infektionskette 
zur Verfügung gestellt. Nach Ablauf von vier Wochen werden die Daten vernichtet. 

Ein Mindestabstand von 1,50 m zwischen den Anwesenden ist jederzeit einzuhalten, Ausnahme ist 
der Wettkampf in der Ligabox. Hier wird ein max. möglicher Abstand eingehalten. Der Mannschafts‐ 
führer hat in der Ligabox eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

In allen Räumen, wie der Toiletten oder den sanitären Anlagen, sowie bei der 
Trefferaufnahme  und  dem  Ziehen  der  Pfeile  ist  während  des  gesamten  Wettkampfes  eine 
medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Jeder Schütze zieht nur seine eigenen Pfeile. 

Es sind maximal drei Personen je Scheibe auf den Wettkampfscheiben zulässig. Diese schießen  
nacheinander. Auf den Einschießscheiben ist immer nur je ein Schütze auf der Schießlinie zulässig.   
Aus Fairnessgründen sind alle Schützen zu berücksichtigen, auch wenn jeder Einzelne dann nur eine  
Passe schießen kann.  Diese schießen nacheinander. 

Der Wettkampf wird aufgrund der aktuellen Gegebenheiten ohne Zuschauer/-innen ausgetragen. 
Zutritt zum Austragungsort bekommen neben den Teilnehmern und Teilnehmerinnen lediglich die 
Wettkampfleitung, für den Wettkampftag ausgewählte Helfer und Helferinnen, sowie nach Bedarf 
ein Trainer oder Trainerin pro Verein zur Betreuung der Mannschaften. 

Zur Einhaltung der Hygieneregeln wird auf eine herkömmliche Siegerehrung samt Gruppenfoto 
verzichtet. Die Ausgabe von Preisen und Urkunden erfolgt an den Mannschaftverantwortlichen der 
jeweiligen Mannschaft. 

Der Zugang zum Wettkampfgelände ist nur gestattet, wenn kein anderer Wettkampf mehr statt 
findet und die betreffenden vorher tätigen Sportler das Gelände verlassen haben. Der Zugang und 
der Ausgang ist getrennt von einander, sodass keine direkte Begegnung der Sportler entsteht. 

https://km‐bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/corona‐verordnung‐sport 

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/CoronaVO+Sport

