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Das vorliegende Konzept dient dazu, die Wiederaufnahme des Sportbetriebes der 

Handballabteilung so zu organisieren, dass die zur Vermeidung der Verbreitung des Corona-

Virus festgelegten Abstands- und Hygieneregeln zuverlässig eingehalten werden.   

Jeder wird angehalten, die physischen Kontakte zu anderen Menschen auf ein Minimum zu 

reduzieren und den Personenkreis möglichst konstant zu halten. Wo immer möglich, ist ein 

Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten. In geschlossenen 

Räumlichkeiten ist stets auf ausreichende Belüftung zu achten.  

 
Allgemeine Voraussetzungen nach § 9 der 6. BayIfSMV 

mit der Änderung vom 7. Juli 2020: 
 

 Sportausübung ist unter Einhaltung der folgenden Voraussetzungen erlaubt:  

1. Der Sport ist kontaktfrei durchzuführen; dies gilt nicht 
a. für das Training der Berufssportlerinnen und Berufssportler sowie der 

Leistungssportlerinnen und Leistungssportler der Bundes- und Landeskader, 
b. unter der Voraussetzung einer Kontaktdatenerfassung gemäß 

Rahmenhygienekonzept Sport für das Training in festen Trainingsgruppen; 
dabei darf die Trainingsgruppe in Kampfsportarten höchstens fünf Personen 
umfassen. 

2. Die Anwesenheit von Zuschauern ist ausgeschlossen. 
3. Für den Sportbetrieb in Sportstätten sowie in Fitness- und Tanzstudios ist ein auf den 

jeweiligen Standort und Wettkampf zugeschnittenes Schutz- und Hygienekonzept auf 
der Grundlage eines von den Staatsministerien des Innern, für Sport und Integration 
und für Gesundheit und Pflege bekannt gemachten Rahmenkonzepts auszuarbeiten 
und auf Verlangen zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen; dies gilt nicht 
bei Freiluftsportanlagen, sofern lediglich gesonderte WC-Anlagen (ohne Duschen und 
Umkleiden) ingeschlossenen Räumen geöffnet werden.  

4. Bei Wettkämpfen in geschlossenen Räumen sind höchstens 50 Personen 
(Wettkampfteilnehmer und Funktionspersonal) zugelassen; sofern allen anwesenden 
Personen gekennzeichnete Plätze oder klar voneinander abgegrenzte 
Aufenthaltsbereiche zugewiesen werden können, bei denen der Mindestabstand 
immer eingehalten werden kann, sind höchstens 100 Personen zugelassen.  
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Organisatorisches 

 

o Die Teilnahme an den Trainingsstunden ist stets freiwillig, geschieht auf eigenen 
Wunsch und eigenverantwortlich 
 

o Trainer/Übungsleiter informieren die Trainingsgruppen über die geltenden 

allgemeinen Schutz- und Hygienevorschriften. Sie sammeln die 

Einverständniserklärungen von den Spielern / Spielerinnen ein. 

 

o Den Anweisungen der Trainer/Übungsleiter bzgl. der Nutzung des Sportgeländes ist 

stets Folge zu leisten.  

 

o gewissenhafte Dokumentation der Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit durch die 

Corona-Beauftragten. Die Dokumentation wird vom Corona-Verantwortlichen 

mindestens vier Wochen archiviert. 

 

 

Generelle Schutz- und Hygieneregeln 

 

o Wir weisen unsere Mitglieder auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen 

Personen im In- und Outdoorbereich hin.  

 

o Ausschluss vom Trainingsbetrieb für: 

o Mitglieder mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen. 

o Mitglieder mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und/oder 

respiratorischen Symptomen jeder Schwere. 

o Mitglieder aus Risikogruppen. 

 

o Sollte ein Mitglied in der Zwischenzeit Symptome von COVID-19 aufzeigen, in 

Quarantäne versetzt werden oder Kontakt mit einem Erkrankten haben, so muss das 

dem Trainer / Corona-Beauftragten gemeldet werden.  

 

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen 

und diese auch regelmäßig zu desinfizieren. Mindestens einmal vor und einmal nach 

dem Training. In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und 

Einmalhandtücher zur Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt 

vom Nutzer zu desinfizieren.  
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o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Abholung und 

Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht – sowohl im Indoor- als auch 

im Outdoor-Bereich.  

 

o Sportgeräte werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert.  

 

o Unsere Indoorsportanlagen werden alle 60 Minuten so gelüftet, dass ein 

vollständiger Frischluftaustausch stattfinden kann. Dazu werden die zur Verfügung 

stehenden Lüftungsanlagen verwendet.  

 

o Unsere Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. Die 

Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der 

Trainer/Übungsleiter hat stets eine feste Trainingsgruppe.  

 

o Die Teilnehmerbegrenzung beim Mannschaftstraining ergibt sich für den Innen- und 

Außenbereich aus den jeweiligen konkreten räumlichen Rahmenbedingungen. Die 

Gruppengröße ist entsprechend den standortspezifischen Gegebenheiten anzupassen, 

ggf. ist die Teilnehmerzahl zu begrenzen.  

 

o Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten. 

Sollte mehr als eine Person bei Geräten (z. B. großen Matten) notwendig sein, gilt eine 

Maskenpflicht.   

 

o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, auf Fahrgemeinschaften weiterhin zu 

verzichten. Die Anreise erfolgt bereits in Sportkleidung.  

 

o Während der Trainings- und Sporteinheiten sind Zuschauer untersagt.  

 

o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und 

auch selbstständig entsorgt.  

 

 

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  
 

o Der Zugang zur Halle soll mit einem zeitlichen Mindestabstand von mindestens 15 
Minuten zur vorherigen Sportgruppe oder Abteilung erfolgen. 
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o Die Sportler sollen möglichst pünktlich (frühestens 5 Minuten vor Trainingsbeginn) vor 

der Halle ankommen und dort (mit 1,5m Abstand und Hygienemaske) bis zum 

Trainingsbeginn warten. 

 

o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage 

und die Teilnahme am Training untersagt.  

 

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,5 Metern hingewiesen.  

 

o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände.  

 

o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  

 

 

Zusätzliche Maßnahmen im Outdoorsport  

 
o Sämtliche Trainingseinheiten werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine 

Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können. Aus diesem Grund werden die 

Trainingsgruppen auch immer gleich gehalten.  

 

o Sämtliche Duschen und Umkleiden sind geschlossen. Lediglich Sanitäranlagen (z. B. 

WC) stehen ausreichend zur Verfügung.  

 

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 

 

Zusätzliche Maßnahmen im Indoorsport  
 

o Sämtliche Trainingseinheiten werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine 

Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können. Aus diesem Grund werden die 

Trainingsgruppen auch immer gleich gehalten.  

 

o Die Trainingsdauer wird pro Gruppe auf max. 60 Minuten beschränkt.  

 

o Zwischen den Trainingsgruppen (i.d.R. während der Pause) wird mind. 15 Minuten 

vollumfänglich gelüftet, um einen vollständigen Luftaustausch gewährleisten zu 

können. Ein eventuelles Lüftungskonzept der Gemeinde Schwabhausen ist zu 

beachten. 
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o Sämtliche Duschen und Umkleiden sind geschlossen. Lediglich Sanitäranlagen (z. B. 

WC) stehen ausreichend zur Verfügung. 

 

o Der Wechsel von Straßen- und Sportschuhen erfolgt im Foyer. 

 

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 

 

o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen 

Warteschlangen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht 

überschritten werden kann.  

 

Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 
  

o Wettkämpfe im Handball sind aktuell nicht zulässig. 

 

 

Ansprechpartner 
 

o Corona-Verantwortlicher: Tobias Westermaier 

 

o Corona-Beauftragter: jeweiliger Trainer/Übungsleiter 

 

Belehrung und Einverständniserklärung 
 

o Alle Trainer / Übungsleiter / Corona-Beauftragten müssen vor der Wiederaufnahme 

des Trainings die vom Verein geforderte Belehrungserklärung unterschreiben. 

 

o Alle Spielerinnen und Spieler müssen die Einverständniserklärung bei ihrem Trainer / 

Übungsleiter / Corona-Beauftragten abgeben. Bei Minderjährigen muss zusätzlich ein 

Erziehungsberechtigter unterschreiben. Wer diese nicht abgibt kann nicht am Training 

teilnehmen. 

 

o Die Erklärungen werden vom Corona-Verantwortlichen der Abteilung eingesammelt 

und in der Geschäftsstelle abgegeben.   
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