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Hygienekonzept für den Trainingsbetrieb Handball  

Erich-Stein-Halle  
ab 01.06.2021 

 

 

Grundsätzlich gilt: 

 Die Erich-Stein-Halle ist wieder geöffnet. 
 

 Umkleiden und Duschen sind immer noch bis auf Weiteres von der Gemeinde 

gesperrt. 
 

 Es kann in allen Personenkonstellationen Sport getrieben werden. 
 

 Geimpfte und Genese werden nicht mitgezählt. 
 

 Getestete Personen sind geimpften und genesenen Personen gleichgestellt. 
 

 Bei Vorliegen von SARS-CoV-2-Symptomen und allgemeinem Unwohlsein ist für alle 

unmittelbaren und weiteren Spielbeteiligten von einer Teilnahme am 

Trainingsbetrieb abzusehen. 

 

In der Halle / Sportausübung: 

 Zuschauer sind nicht gestattet. 
 

 Bei der gleichzeitigen Sportausübung in einem Raum gilt bei Personen bis 

einschließlich 17 Jahre gilt die Obergrenze von 25 Teilnehmenden inkl. 

Übungsleiter/innen. 

Testplicht gilt für alle bei mehr als 25 Teilnehmenden. 

 

 Bei Erwachsenden gilt bei mehr als 10 Teilnehmenden in einem Raum eine 

Testpflicht.  

Die Testpflicht entfällt, wenn mehr als 80 Quadratmeter pro Teilnehmender bzw. 

Teilnehmenden zur Verfügung stehen. 
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 Die vorgenannten Teilnehmerbegrenzungen gelten für die ganze Halle. (Bspl.: Es 

dürfen nicht zwei Gruppen auf je einer Hallenhälfte trainieren, da keine 

festinstallierten Trennwände vorhanden sind.) 
 

 Haftmittel darf ausschließlich von der Marke Select benutzt werden. Voraussetzung 

ist die Reinigung nach jeder Trainingseinheit!  
 

 Die Umkleidekabinen sind nur zum Wechseln der Schuhe zugänglich. 
 

 Grundsätzlich kommen unterschiedliche Mannschaften nicht miteinander in Kontakt! 

Nach Trainingsende verlassen die Spieler/innen umgehend die Halle und kommen 

nicht mit der nachfolgenden Mannschaft in Kontakt!  

 

Registrierung: 

 Die Liste der Dokumentation wird vom verantwortlichen Trainer/in archiviert. Die 

Liste ist nach frühestens 21 Tagen zu vernichten und darf längstens 28 Tage 

vorgehalten werden. Die Vernichtung hat so zu erfolgen, dass die enthaltenden 

Daten nicht mehr lesbar sind. Im Infektionsfall muss die Liste der Abteilungsleitung 

unverzüglich zur Verfügung gestellt werden können. 

 

Nach dem Training: 

 Die Halle wird zwingend 15 Minuten gelüftet.  

 Eventuell benutzte Materialien werden desinfiziert. 

 

Testpflicht/Vorlage eines negativen Testergebnisses 

 Gültig sind Schnelltests und keine Laientests (nicht älter als 24 Stunden) sowie PCR-

Tests (nicht älter als 48 Stunden). Der Nachweis ist in verkörperter (schriftlichter) 

oder digitaler Form vorzulegen. 
 

 Nicht gültig sind Selbst-/Laientests und „Spucktests“.  

 

Vollständig geimpft/genesen 

 Vollständig geimpfte Personen (seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung sind 

mindesten 14 Tage vergangen) und genesene Personen werden bei festgelegten 

Gruppengrößen nicht mitgezählt. Entsprechende Immunisierungsnachweise sind 

vorzulegen. 
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Bei Nichteinhaltung der vorgenannten Regeln: 

 Vorstandsmitglieder, Spartenleiter und Trainer sind angehalten, Personen sofort vom 

Training auszuschließen und der Anlage zu verweisen. Bei Verstoß oder 

Nichtakzeptanz gegen den durch vorgenannte Personen ausgesprochenen Verweis, 

könnte der Vorstand den Ehrenrat einberufen, um einen Ausschluss des Mitglieds zu 

erwirken.  

 

 

Ich habe die vorgenannte Regeln gelesen und zur Kenntnis genommen: 

 

 

 

_______________________      ________________ 

(Name, Trainer/Mannschaft)          (Ort, Datum) 


