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Hygienekonzept des SV Dürbheim e.V. / Abteilung Ringen  Stand 04.10.2021 
Bei Heimkämpfen Turnhalle Dürbheim 
 
Grundlagen:  
Corona-Verordnung BW + Corona Verordnung Sport vom 16.09.2021 sowie der 
Gemeinde Dürbheim als Hausherr der Turnhalle Dürbheim. 
Für Besucher der Heimkämpfe und die Sportler gelten zudem die Richtlinien des WRV. 
Tagesaktuelle Veränderungen können in Kraft treten, je nachdem welche Stufe (Basis-, 
Warn- oder Alarmstufe) ausgerufen ist.  
Den Anweisungen der SVD-Verantwortlichen ist jederzeit Folge zu leisten.  
 
Wichtige Anmerkung: 
Die Turnhalle Dürbheim verfügt über ein beschränktes räumliches Kapazitätsangebot. 
Aus diesem Grund haben wir relevante Punkte definiert, die von allen Besuchern unserer 
Heimkämpfe zwingend einzuhalten und zu beachten sind. Dennoch agieren wir mit 
gesundem Menschenverstand und appellieren an alle Besucher: „Haltet euch zu 100% an 
die Vorgaben, um die Pandemie einzudämmen und um möglichst lange Ringkämpfe 
während dieser Saison sehen zu können! – Gemeinsam schaffen wir das!“ 
 
Punkte, die unbedingt zu beachten sind (Stand: 04.10.2021 – Basisstufe): 

 
 Einlass in die Turnhalle ausschließlich mit 3G-Nachweis: 

Geimpft (vollständige Impfung – alle Impfstoffe gelten, außer Sputnik-Impfstoff) 
Genesen (Krankheit liegt nicht länger als sechs Monate zurück) 
Getestet (Testergebnis einer offiziellen Teststelle – manuell durchgeführte 
Schnelltests werden nicht akzeptiert! Schultests gelten nur in Verbindung mit einer 
Schulbestätigung, die nicht älter als 60 Stunden ist! 
Erst nach kompletter Nachweiskette wird der Eintritt in die Turnhalle gewährt. 
Ausgenommen von der Testpflicht sind lediglich Kinder unter sechs Jahren, wenn 
sie noch nicht in der Schule sind.  
 

 Kontaktnachverfolgung (Daten werden beim Eintritt erfasst): 
Per Handy: Registrierung über Luca-App 
Ohne Handy: Registrierung über manuelle Einlasszettel mit Kontaktdaten 
 

 Einlass in die Turnhalle erfolgt ausschließlich über den Haupteingang (Eingangstür 
zur Hauptstraße). Dies gilt auch für die Sportler. Gegnerische Mannschaften 
werden im Foyer abgeholt und von einem SVD-Verantwortlichen in die jeweilige 
Gastkabine begleitet. 
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 Handdesinfektion vor Betreten der Turnhalle. Desinfektionsmittel steht bereit. 
 

 Maskenpflicht in der Halle, sofern die Abstandsregel nicht eingehalten werden 
kann. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind lediglich Kinder  
unter sechs Jahren.  
Verpflegung (Getränke, verpackte Brötchen) dürfen ausschließlich am Platz 
eingenommen werden. Bitte Abstand halten beim Einkauf an den beiden 
Verkaufsstellen. Während eines laufenden Kampfes erfolgt kein Verkauf!  
Verkauf ausschließlich in den Pausen. 
 

 Sport- und Zuschauerbereich werden durch Absperrbänder getrennt. Bitte 
ausschließlich in diesen Bereichen aufhalten. 
 

 Kinder dürfen sich ausschließlich an ihren Plätzen in der Halle aufhalten. Dieses 
Jahr ist kein Toben auf der Matte, in der Halle und auf der Bühne möglich. 
 

 Sobald sich die maximale Personenanzahl in der Turnhalle befindet, erfolgt ein 
sofortiger Einlassstopp. Somit bitte rechtzeitig zu den Kämpfen erscheinen, um 
sich einen sicheren Platz zu ergattern.  

 
 
 
Wir wünschen uns allen faire, spannende und vor allen Dingen sichere Kämpfe. 
 
Bei Rückfragen stehen Ihnen die Verantwortlichen des SV Dürbheim jederzeit gerne zur 
Verfügung. 
 
 
 
Anton Zepf     Patrick Kupferschmid 
Abteilungsleiter Ringen    II. Vorstand Sport 
 
 


