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Hygienekonzept für den Trainingsbetrieb 
der Handballabteilung der Spvgg Renningen 

 

 
 

 

 

Dem Hygienekonzept liegen folgende Unterlagen zugrunde: 

 Verordnung des Kultusministeriums und des Sozialministeriums über Sport ab 01. Juli 2020 
 Konzept des Deutschen Handballbundes „Return to play im Amateursport“ 8-Stufenplan 
 Handlungsempfehlung vom HVW für die Wiederaufnahme des Trainings- und 

Wettkampfbetriebes 
 Abgestimmt mit der Geschäftsstelle der SpVgg Renningen 
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HYGIENEREGELN HANDBALL  

 

In den jeweiligen Mannschaften werden die Trainer*innen als 

verantwortliche Person zur Qualitätssicherung und zur Einhaltung der 

Richtlinien benannt, die dafür Sorge tragen, dass alle nötigen Regelungen 

eingehalten werden. 

Die Hygienebeauftragten haben sämtliche spezifische 

Hygienemaßnahmen und Regelungen der jeweiligen Trainingsstätte allen 

Spieler*innen, Trainer*innen sowie sonstigen am Trainingsbetrieb 

beteiligten Personengruppen zu erläutern. 

 

Spieler*innen und/oder Trainer*innen ist es untersagt am 

Trainingsbetrieb teilzunehmen, wenn diese 

- Kontakt zu einer infizierten Person haben/hatten 

- Symptome eines Atemwegsinfekts haben oder  

- erhöhte Temperatur ausweisen  

Diesen Personen ist es zudem untersagt die Sportanlagen zu betreten.  

 

Hygienemaßnahmen vor dem Training  

 

Die An- und Abreise zu Trainingseinheiten sollte stets individuell unter 

Berücksichtigung der Richtlinien (Mund-Nasenschutz-Maske in 

öffentlichen Verkehrsmitteln usw.) erfolgen. Fahrgemeinschaften mit 

Trainer*innen oder Trainingspartner*innen vom und zum Training sind zu 

vermeiden und im Ausnahmefall nur unter Verwendung einer Mund- 

Nasen-Schutzmaske zulässig. 

 

Die Trainingszeiten sind so konzipiert, dass sich keine zwei Mannschaften 

bei Aus-/Eingang begegnen.  

Es dürfen keine Personen in Eingangs- und Durchgangsbereichen 

verweilen. 
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Das duschen ist wieder erlaubt. Die Sportler*innen und Trainer*innen 

halten beim Duschen und Umziehen den Mindestabstand von 1,5 m ein. 

Der Aufenthalt in Dusch- und Umkleideräume ist unbedingt auf das 

erforderliche Maß zu begrenzen.   

 

Vor, nach und gegebenenfalls auch während des Trainingsbetriebs sollten 

die Hände gründlich entlang der Hygieneregeln des RKI gewaschen 

werden, um eine Verbreitung des Virus bzw. eine Ansteckung zu 

vermeiden. In den Sanitäranlagen muss mindestens Flüssigseife und 

Papierhandtücher bereitgestellt werden. 

 

 

Sportler*innen und Trainer*innen, der Teil der Risikogruppe sind (unter 

anderem auch mit relevanten Vorerkrankungen), oder mit Risikogruppen 

in direktem Kontakt stehen, wird empfohlen vorerst nicht eingesetzt zu 

werden. Sollten sich Personen trotz der Zugehörigkeit zu der 

Risikogruppe entscheiden am Handballbetrieb teilzunehmen, liegt dies 

und die Folgen dieser Entscheidung in der Verantwortung des Einzelnen. 

 

 

Hygienemaßnahmen während dem Training  

Es wird von dem Trainer*innen für jedes Training eine Teilnehmerliste geführt. Darin sind Vor-

/Nachname, sowie die Kontaktdaten der am Trainingsbetrieb beteiligten Personen aufgeführt. Die 

Teilnehmerlisten werden nach jedem Training bei der Geschäftsstelle abgegeben (Einwurf über den 

Briefkasten ausreichend).  

 

Jede am Trainingsbetrieb beteiligte Person musste im Vorfeld ein Formblatt unterzeichnen. Bei 

Minderjährigen ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten notwendig. Mit dieser Unterschrift 

wurde die Bestätigung gegeben, sich an die bestehenden Auflagen zu halten. Die Formblätter liegen 

der Geschäftsstelle von den jeweiligen Mannschaften vor. 
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Ab 01.07.2020 gilt Stufe 6 des „Return to play“ 8-Stufenpaln des DHB. 

Damit sind Zweikämpfe im Training wieder erlaubt. 

 

Bei Laufeinheiten liegen keine einheitlichen Empfehlungen vor, dennoch 

sollten größere Abstände beim Hintereinander-Laufen eingehalten 

werden.   

 

 

 

In einer 3-teilugen Sporthalle dürfen wieder drei Gruppen mit max. 20 

Personen (incl. Trainer) trainieren. Jeder Trainer ist für seine Trainings-

gruppe verantwortlich. Es sollte weiterhin der Schwerpunkt auf Trainings-

formen liegen, die eine allzu häufige Kontaktsituation vermeidet. 

 

 

Ausdauertraining, insbesondere hochintensive Trainingsformen sollten 

bevorzugt im Outdoorbereich stattfinden. 

Trainingsgeräte, die von mehreren Spielern*innen verwendet werden, 

sind beim Training /nach jedem Wechsel regelmäßig zu reinigen und zu 

desinfizieren. 

 

• Abstand von mindestens einem Meter von anderen Personen einhalten 

und wegdrehen  

• Niesen oder husten am besten in ein Einwegtaschentuch, das nach 

einmaligem Gebrauch in einen Mülleimer mit Deckel geschmissen wird 

• Ist kein Taschentuch griffbereit, sollte die Armbeuge vor Mund und Nase 

gehalten und ebenfalls dabei von anderen Personen abgewendet werden 

• Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände 

waschen! 

 

Es muss auf eine ausreichende und regelmäßige Belüftung des 

Innenraums gewährleistet werden. 

Alle Türen sowie Fenster werden während des Trainingsbetriebs 

aufgemacht umso eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.  
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Es werden ausschließlich die eigenen Handbälle und Haftmittel für das 

Training verwendet (es werden keine Handbälle aus der Halle verwendet).  

Ein Ball darf nur innerhalb der Kleingruppe gepasst werden. Alle 

verwendeten Bälle sowie die Hände sind nach jeder Übung mit Ball zu 

desinfizieren. 

 

Die Umkleidekabinen sind geöffnet. Die Verweilzeit ist auf das Nötigste 

zu begrenzen. Sanitäranlagen (Toiletten) sind während des Trainings 

geöffnet, allerdings unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen.  

 

Desinfektionsregeln: Alle Türklinken, Trainingsmaterialien werden nach 

direktem Anfassen desinfiziert. 

 

Hygienemaßnahmen nach dem Training 

 

Der Hallenboden wird nach der Trainingseinheit nass gewischt und 

desinfiziert. Die benötigten Materialien und das Desinfektionsmittel 

werden den Mannschaften zur Verfügung gestellt.  

 

Auf (Mitglieder-)Versammlungen, Sitzungen in Vereinsheimen etc. sollte 

gänzlich verzichtet werden. Es wird empfohlen derartige Veranstaltungen 

online durchzuführen. Auch die Ansammlung von wartenden Personen 

sollte versucht werden zu vermeiden. 

 

 


