
HYGIENEKONZEPT 

Handball SG Rodenberg 

 

Einleitung 

Die sportliche Betätigung ist seit dem 25.05.2020 auch in Sporthallen wieder 

möglich. Voraussetzungen für die Durchführung u.a. des Handballsports sind auch 

hier die Vorgaben der aktuellen niedersächsischen Coronaverordnung sowie die 

entsprechenden Richtlinien des jeweiligen städtischen oder kommunalen Trägers 

der Sporthalle. Diese Vorgaben müssen zum Schutz vor Corona-Infektionen 

konsequent eingehalten werden.  

 

Grundlage 

Die Grundlage des Hygienekonzepts für den Handballsport in der SG Rodenberg 

bilden dabei die vom HVN veröffentlichen Hygieneregeln (Anlage 1 des Hygiene-

konzepts). Außerdem werden diese auch in den jeweiligen Sporthallen ausgehängt 

sowie allen Beteiligten am Handballsport (Trainern, Verantwortlichen, Spielern 

und Eltern) vor Aufnahme des Trainingsbetriebs schriftlich bzw. elektronisch 

bekanntgegeben. 

 

Besondere Regelungen 

Die Durchführung des Handballtrainings erfolgt in der SG Rodenberg zunächst 

ausschließlich in Kleingruppen von max. 5 Sportlern und kontaktlos unter strikter 

Einhaltung der Abstandsregel von 2m.  

Die maximale Anzahl an Kleingruppen in der jeweiligen Sporthalle liegt bei vier 

Gruppen (= max. 20 Personen + Trainer/Übungsleiter). Dazu werden im Vorfeld je 

nach Teilnehmerzahl Feldgrößen festgelegt und entsprechend kenntlich gemacht 

(u.a durch Nummerierung der einzelnen Felder). Die Halle wird also je nach Teil-

nehmerzahl halbiert, gedrittelt oder geviertelt. 

Die Trainingsteilnehmer haben sich dazu bis zum jeweiligen Tag vor dem Training 

bei Trainern oder Spartenleitung anzumelden. 

Außerdem erfolgt eine Dokumentation der Teilnehmer gem. Anlage 2 des Hygiene-

konzepts.  



Jeder Trainingsteilnehmer erhält für die Trainingszeit einen eigenen Handball. 

Diese werden wie auch alle anderen benutzten Trainingsgeräte vor und nach dem 

Training durch die Trainingsverantwortlichen desinfiziert.  

Auf Passübungen wird zunächst verzichtet. 

Ein- und Ausgänge werden nach Möglichkeit separat vorgehalten und kenntlich 

gemacht. An Ein- und Ausgängen werden Desinfektionsmittel bereitgestellt und 

sind vor und nach dem Trainingsbetrieb zu benutzen. Warteschlangen sind dabei 

zu vermeiden. Eine frühzeitige Öffnung der Halle ist zu gewährleisten.  

Die Trainingsteilnehmer haben daher individuell und bereits in Sportbekleidung 

anzureisen. Fahrgemeinschaften sind, sofern die Personen nicht in einem Haus-

stand leben, zu vermeiden. 

Umkleidekabinen und Duschen bleiben geschlossen. 

Für eine Durchlüftung der Sporthalle ist nach Möglichkeit auch während des 

Trainings zu sorgen. 

 

 

Schlussbemerkungen / Folgen 

Die Einhaltung des Hygienekonzepts obliegt dem jeweiligen Trainer / Übungsleiter. 

Dieser ist entsprechend weisungsbefugt. 

Bei Nichteinhaltung der Hygienevorschriften erfolgt der sofortige Trainings-

ausschluss ! 

Die Trainer erhalten zusätzlich einen Wegweiser des DHB mit Empfehlungen zur 

Wiederaufnahme des Handbetriebs im Rahmen der Corona-Pandemie (Anlage 3 

des Hygienekonzepts). 
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