
 

 

 

 

Anhang C – 
Durchführungsbestimmungen 

Richtlinien 
 

Saison 2020/21 
Senioren und Jugend (D, E und F) 

  



Handhabung und Beschreibung der Aufgaben des 
Hygiene-Bevollmächtigten 

Bedingt durch die Corona-Pandemie kommt dem Ordnungsdienst eine besondere Bedeutung zu. 
Für jedes Meisterschaftsspiel gibt es einen Hygiene-Bevollmächtigten, er ist Teil des 
Ordnungsdienstes und darf keine andere Funktion wahrnehmen. Er ist in allen 
hallenspezifischen Hygienefragen Ansprechpartner für alle unmittelbaren und weiteren 
Spielbeteiligten und wird in seiner Tätigkeit durch das Ordnungsteam unterstützt. 
Zu jedem Spiel ist der „Hygiene-Bevollmächtigte“ bis 48 Stunden vor Spielbeginn in einer 
entsprechenden Vorlage-Datei zu melden, kurzfristige Änderungen sind nur per Mail vor 
Spielbeginn an Schiedsrichterwart und Spielwart möglich! 

 

Die Meldung des Hygiene-Beauftragten wird über 
ein Google-Forms-Dokument vorgenommen.  

https://forms.gle/SCZ3Yo6VBDY6HPrMA 

 

Pro Einsendung können maximal 10 Spiele 
eingereicht werden. Die Eingabe der Mailadresse 
und Verein ist für den Versand der Bestätigung und 
bei Nachfragen von der Spielkommission oder dem 
SR-Ausschuss verpflichtend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedem Spiel wird ein Hygiene-Bevollmächtigter 
zugeordnet. Eine Mehrfachnennung ist möglich. 
Pro Einsendung muss mindestens ein 
Spielnummer (8-stellig: bspw. 14001000) und ein 
Hygiene-Bevollmächtigter eingetragen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Ende des Dokumentes befindet sich ein Button mit dem Begriff „Senden“. Erst nach der 
Betätigung erscheint die Erfolgsmeldung und eine automatische Mail wird an die hinterlegte Mail 
gesendet. 

https://forms.gle/SCZ3Yo6VBDY6HPrMA


 

       

Die Meldung ist bei uns eingegangen. Solltest du 
noch weitere Spiele eintragen wollen kannst du eine 
weitere Antwort senden. 

 

 

 

 

Sollte es zu einer kurzfristigen Änderung des Hygiene-Bevollmächtigten, bei einem oder mehrerer 
Spiele kommen, muss eine Mail an schiedsrichterwart@hg-region-foerde.de und spielwart@hg-
region-foerde.de gesendet werden. 

Während der Saison kann es zu Stichproben kommen. Die angesetzten SR werden dazu aufgefordert 
die Anwesenheit des Hygiene-Bevollmächtigten bei dem Spiel zu überprüfen und im 
SpielberichtOnline zu dokumentieren. 

 

Im Laufe der Saison kann es zu Anpassungen des Dokumentes kommen. Diese werden an die 
Obleute der Vereine kommuniziert. 
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