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Schutzkonzept Spielbetrieb Handball Emmen 

Allgemeines 

 
Ab Montag, 22. Juni 2020 wurden die Massnahmen zur Bekämpfung des neuen Corona-Virus weitgehend aufgehoben. 
Einzig Grossveranstaltungen bleiben bis Ende August verboten. Alle öffentlich zugänglichen Orte müssen über ein 
Schutzkonzept verfügen. Der Bundesrat hat dafür die Vorgaben vereinfacht. Handhygiene und Abstandhalten bleiben die 
wichtigsten Schutzmassnahmen; der Bundesrat setzt weiterhin stark auf eigenverantwortliches Handeln. 
 
Auswirkungen auf den Sport 
Seit Montag, 22. Juni 2020 dürfen Sportveranstaltungen mit bis zu 1000 Personen stattfinden. Sofern es zu keiner 
Durchmischung der Zuschauer*innen mit den Sportler*innen kommt, sind auch bis je 1000 möglich. Der Veranstalter muss 
sicherstellen, dass die Zahl der maximal zu kontaktierenden Personen nicht grösser als 300 ist, etwa durch Unterteilung in 
Sektoren. Eine Durchmischung dieser Gruppen ist nicht erlaubt. Kann innerhalb dieser Gruppen der Abstand von 1.5 
Metern nicht eingehalten werden, empfiehlt sich gemäss BAG zudem das Tragen einer Schutzmaske. Gilt bei einer 
Veranstaltung jedoch eine generelle Maskenpflicht und/oder kann die Abstandsregelung (1.5m) durchgehend eingehalten 
werden, kann die Aufteilung auf Gruppen und die Erfassung von Personendaten verzichtet werden. 
 
Vorgaben Kanton Luzern – Veranstaltungen 
Im Kanton Luzern sind ab 17. Juli 2020 anstatt wie bisher 300 nur noch 100 Gäste in Gastwirtschaftsbetrieben und bei 
Veranstaltungen pro Sektor zugelassen, in denen weder der erforderliche Abstand eingehalten, noch andere geeignete 
Schutzmassnahmen ergriffen werden können. Ausserhalb dieser Sektoren muss, wenn die Möglichkeit zur Durchmischung 
besteht, entweder der Mindestabstand eingehalten oder eine Schutzmaske getragen werden. 
 

Regelungen für die Heimspieltage von Handball Emmen 

 

Im Bewusstsein, dass es schwierig, wenn gar unmöglich sein wird, unsere Zuschauer zum Einhalten der Mindestabstände zu 

bewegen, hat der Vorstand von Handball Emmen folgende Regelgungen für die Heimspieltage beschlossen: 

 

 Die Zuschauerplätze werden in 2 Sektoren (oder 3, je nach Zuschaueraufkommen) aufgeteilt. 

1. Sektor: Tribüne (kann notfalls nochmals unterteilt werden) 

2. Sektor: unten neben dem Spielfeldrand (wird nur geöffnet wenn die Sektoren auf der Tribüne voll sind) 

 Zutritt in die Halle nur für Personen die eine Schutzmaske dabei haben. Alternativ kann eine Maske für 1.- gekauft 

werden. 

 Ausserhalb der Sektoren (Toiletten, Gang und Container (Gastronomie)) muss die Maske getragen werden. 

Innerhalb der Sektoren ist dies nicht nötig. Die Konsumation von Getränken erfolgt ausschliesslich in den 

Sektoren. 

 Es werden beim Einlass schriftlich Kontaktdaten erhoben in einer Liste (Name, Vorname, Telefonnummer, E-Mail 

Adresse) oder es besteht die Möglichkeit sich via App (Mindful Check In) zu registrieren. 

 Personen die sich krank fühlen, werden aufgefordert zu Hause zu bleiben. 

 

 
Empfehlungen für Kinderhandball/Schulhandballturniere/freie Spielform 

- Trennung von Eltern und Kindern vor der Sportanlage (nach Ankunft). 
- Wer nicht auf dem Spielprotokoll steht, hat keinen Zutritt auf die Spielfläche oder die separierten Bereiche. 
- Übernahme der Kinder durch den Trainerstab vor Beginn, Übergabe durch den Trainerstab am Ende des Spieltur-

niers. 
- Die Mitglieder der Teams (Trainerstaff u. Kader) sind abschliessend auf dem Spielprotokoll einzutragen 

o U13-Spielturniere: Spielprotokoll wird über das Dashboard SHV Admin Tool erstellt 
o Kinderhandball-Spieltage U11 u. jünger: Der SHV stellt eine Liste für das erfassen des Teams (Trainerstaff 

u. Kader) über den Link www.handball.ch/corona zur Verfügung. 
 
MASKENPFLICHT gilt für alle Perosnen ab dem 12. Lebensjahr  

https://vat.handball.ch/de/Home/Dashboard
http://www.handball.ch/corona
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Regelungen für die Mannschaften von Handball Emmen 

 

 Nur symptomfrei ins Training/zum Spiel 
Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am Spiel- und Trainingsbetrieb teilnehmen. Sie bleiben zu Hause, 
respektive begeben sich in Isolation und klären mit dem Hausarzt das weitere Vorgehen ab.  

 
 Abstand halten 

Bei der Anreise, beim Eintreten in die Sportanlage, in der Garderobe, bei Besprechungen, beim Duschen, nach dem 
Training, bei der Rückreise – in all diesen und ähnlichen Situationen sind 1.5 Meter Abstand nach wie vor einzuhalten. 
Wo der Abstand nicht gewährleistet ist, muss eine Gesichtsmaske getragen werden oder eine zweckmässige Abschran-
kung (z.B. Plexiglas) installiert sein. Auf das traditionelle Shakehands und Abklatschen ist weiterhin zu verzichten (Nähe-
res siehe 2.2). Einzig im Trainings- und Spielbetrieb ist der Körperkontakt in allen Sportarten wieder zulässig.  

 
 Gründlich Hände waschen 

Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer seine Hände vor und nach dem Training gründlich 
mit Seife wäscht, schützt sich und sein Umfeld.  

 
 Präsenzlisten führen 

Enge Kontakte zwischen Personen müssen auf Aufforderung der Gesundheitsbehörde während 14 Tagen ausgewiesen 
werden können. Um das Contact Tracing zu vereinfachen, führt der Verein für sämtliche Trainingseinheiten und auch 
Spielen Präsenzlisten (inklusive Zuschauer). Die Person, die das Training bzw. den Einlass bei Spielen leitet, ist verant-
wortlich für die Vollständigkeit und die Korrektheit der Liste und dass diese dem/der Corona-Beauftragten in vereinbar-
ter Form zur Verfügung steht (vgl. Punkt 5). In welcher Form die Liste geführt wird (doodle, App, Excel, usw.) ist dem 
Verein freigestellt. 

 

 Pflichten Heim-Teams 
- Die Zeitnehmer/innen müssen sich gegenüber dem Schiedsrichter ausweisen (Contact Tracing), mit der Unter-

schrift auf dem Spielblatt sind dann alle am Spiel beteiligten Personen erfasst. 
- Es haben sich nur Personen am Spielfeldrand (Bankseite) aufzuhalten, welche für die Ausführung des Spiels wichtig 

sind. In diesem Bereich dürfen sich keine Zuschauer aufhalten. 
- Personen wie Speaker/in, Putzequipe, oder Schiedsgericht dürfen dies nur, wenn eine Liste VOR dem Spiel den SR, 

resp dem/der Delegierten mit Ausweiskontrolle übergeben wurde. Diese Liste (Muster-Vorlage auf handball.ch) ist 
mit dem Spielbericht an den SHV zu übermitteln.  

- Auch nach dem Spiel haben keine Funktionäre oder Zuschauer das Spielfeld zu betreten oder sich in der Auswech-
selzone aufzuhalten.  

- Ehrungen können nur stattfinden, wenn die Geschenke durch Personen übergeben werden, welche Schutzmasken 
tragen (kein Handshake) und auf der Liste vor dem Spiel eingetragen sind.  

- In kleineren Hallen des Breitensports ist die Trennung des Zuschauerbereichs vom Bereich Spieler und Offizielle zu 
markieren. 

- Zuschauer in der Nähe des Spielfelds (ausserhalb Bereich Spieler und Offizielle): 
Zuschauer müssen rund um das Spielfeld mindestens 2 Meter (1,5 m Abstandsregel + Sicherheitsabstand im Falle 
des Übertritts über die Linie) vom Spielfeldrand und vom Auswechselraum entfernt sein. Kann dieser Abstand nicht 
eingehalten werden, besteht Maskenpflicht (unabhängig von den Weisungen der Behörden und Hallenvermieter). 

- Die nachfolgenden Mannschaften sollten den Garderobentrakt erst betreten, wenn die vorherigen Teams diesen 
verlassen haben.  

- Die vorherigen Teams können nach Verlassen der Halle diese über die offiziellen Eingänge wieder als Zuschauer 
betreten, aber nur, wenn sie sich als solche registrieren und die Kapazitätsgrenze noch nicht erreicht ist. 

- Personen, die nicht auf dem Spielprotokoll stehen, dürfen sich nicht im Kabinentrakt oder auf der Spielfläche auf-
halten (Ausnahme: Mannschaftsarzt, Ersatzspieler, Betreuer, diese sind separat zu erfassen).  

 

 
Bestimmung Corona-Beauftragte/r des Vereins 
Jede Organisation, muss eine/n Corona-Beauftrage/n bestimmen. Diese Person ist dafür verantwortlich, dass die geltenden 
Bestimmungen eingehalten werden. Bei unserem Verein ist dies Claudia Widmer. Bei Fragen darf man sich gerne direkt an 
ihn/sie wenden (Tel. +41 41 282 43 28 oder sekretariat@handball-emmen.ch). Für die Umsetzung dieses Konzepts der 
einzelnen Gruppen ist wiederum jeder Haupttrainer verantwortlich.  
 
 
Diese Informationen erhalten alle Mitglieder vor Beginn der Saison per E-Mail. Ebenfalls werden die Informationen auf der 
Internetseite sowie Social Media Plattformen von Handball Emmen aufgeschalten. 
 

Wir vom Vorstand danken allen Spieler*innen, Eltern und Freunden von Handball Emmen für die Einhaltung dieser Regeln. 

Nur gemeinsam können wir den Verein durch diese schwierige Zeit bringen.  

mailto:sekretariat@handball-emmen.ch

