
Rahmenbedingungen   (Stand: 27.07.2020)  

für den Wiederbeginn des Trainingsbetriebs beim TuS 04 KL-Dansenberg
ab 15.06.2020, gemäß der geltenden Corona-Verordnung in RLP: 

Vorbemerkung: 
Trainer= Trainer/Trainerin Übungsleiter= Übungsleiter/Übungsleiterin    
Spieler= Spieler/Spielerin Teilnehmer=Teilnehmer/Teilnehmerin 
Mitarbeiter=Mitarbeiter/Mitarbeiterin MNS= Mund-Nasen-Schutz
 

 Den Beginn der Vorbereitung/des Trainings legt der Verein bzw. die zuständigen  
Trainer/Übungsleiter selbst fest.

 Der Trainingsplan wurde so erstellt, dass sich keine Sportgruppen beim Ankommen oder 
Gehen begegnen.

 Sowohl Trainer/Übungsleiter als auch Spieler (deren Eltern)/Teilnehmer entscheiden, ob sie
trainieren möchten

 Trainer/Übungsleiter, Spieler/Teilnehmer die Teil der sogenannten Risikogruppen sind 
(unter anderem auch mit relevanten Vorerkrankungen) oder mit Risikogruppen in direktem 
Kontakt stehen, wird empfohlen vorerst nicht zu trainieren. Sollten sich Personen trotz der 
Zugehörigkeit zu der Risikogruppe entscheiden am Handballbetrieb/Sportbetrieb 
teilzunehmen, liegt dies und die Folgen dieser Entscheidung in der Verantwortung jedes 
Einzelnen. 

 Trainer/Übungsleiter und Spieler (deren Eltern)/Teilnehmer sind verpflichtet eine 
Einverständniserklärung zu unterschreiben. 

 Das Training findet nur unter Einhaltung, der zur Zeit geltenden Corona-Vorgaben der 
Stadt/des Landes RLP/des Bundes statt (1), (2).

 Für die Einhaltung der Maßnahmen sind die jeweiligen Trainer/Übungsleiter 
verantwortlich!

 Die Trainer/Übungsleiter kommunizieren die Maßnahmen mit Spieler (deren 
Eltern)/Teilnehmer.

 Die Einhaltung der Maßnahmen werden durch den Corona-Beauftragten kontrolliert.
 
(1) Basis des Hygienekonzepts bilden die Handlungsempfehlungen und Hygieneregeln des 
Deutschen Handballbundes, die auf Basis der zehn DOSB Leitplanken entwickelt wurden. 
  
(2) Die rechtliche Grundlage für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs, bildet die jeweils 
gültige Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz (CoBeLVO) mitsamt Anlagen 
und Änderungsverordnungen. 
 
In einem Reinigungs- und Desinfektionsplan ist geregelt, wer für die Hygiene in den genutzten 
Räumlichkeiten/Flächen zuständig ist. Folgende Hygieneausrüstung liegt in ausreichendem Umfang
vor:  Flächendesinfektionsmittel, Handdesinfektionsmittel mit Spender, Flüssigseife mit Spendern, 
Papierhandtücher.
 
Die Erste-Hilfe-Ausstattung ist auf Vollständigkeit überprüft und um Mund-Nasen-Schutzmasken 
und Einweghandschuhe erweitert worden. 
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Sämtliche Hygienemaßnahmen und neuen Regelungen werden an alle
Trainer/Übungsleiter, Spieler/Teilnehmer und Vereinsmitarbeiter kommuniziert:
per E-Mail, in gedruckter Version, per Aushang in der Halle, etc.

Anfahrt zum Training 
 

 Trainer/Übungsleiter und Spieler/Teilnehmer kommen fertig umgezogen zur Halle
 Eltern bringen die Kinder zur Trainingsstätte und bleiben im Auto (keine Zuschauer oder 

Elterntreffen) 
 Fahrgemeinschaften sollten vermieden werden 
 Kinder werden nicht in der Halle abgeholt (Eltern bleiben im Auto sitzen)
 Keine Begrüßungs-/Verabschiedungsprozeduren 

 

Betreten/Verlassen der Trainingsstätte 
 

 Die Spieler werden von ihrem Trainer zur Trainingszeit vor der Halle abgeholt. Die Halle 
wird nicht eigenmächtig betreten. 

 Beim Warten vor der Halle ist ein MNS zu tragen.
 Die Trainingsstätte wird über den Haupteingang betreten und der Abstand ist einzuhalten 

(MNS ist verpflichtend).
 Mit Betreten/Verlassen der Halle müssen die Hände desinfiziert/intensiv gewaschen 

werden.
 Abstandsregel (1,5 – 2m) bleibt während der gesamten Trainingsmaßnahme bestehen, bei 

erhöhtem Aerosolausstoß 3m.
 In der Halle und im Gymnastikraum ist für ständigen Luftaustausch zu sorgen. Die 

zuständigen Trainer/Übungsleiter sind dafür verantwortlich, dass die Halleneingangstür 
und die danach folgenden Türen zur Halle, der Notausgang sowie die Fenster auf der 
Tribünenseite und die Türen/Fenster an der Hallenaußenwand vor Beginn des Trainings 
geöffnet werden. Auch Fenster im Gymnastikraum müssen während der Trainingseinheit 
geöffnet sein. Nach der letzten Trainingseinheit müssen alle Türen und Fenster wieder 
geschlossen werden. Achtung! Prüfen, ob alle Türen richtig geschlossen sind.

 Umkleidekabinen und die Sitztribüne dürfen nicht begangen werden.
 Sporttaschen (inkl. Trinkflaschen, etc.) sind mit Abstandsregel abzustellen.
 Die Sportstätte wird von den Handballern über den Notausgang verlassen (MNS 

verpflichtend). Alle anderen Sportler*innen (Turner, Reha, Tischtennis) verlassen die Halle 
über den Haupteingang.

 Die Trainingsstätte wird nur von max. einer Trainingsgruppe genutzt. Eine Übergangszeit 
von 15 min. zwischen den Trainingseinheiten muss eingehalten werden.

 Laufeinheiten vor oder nach dem Training sind möglich.
 Außentraining ist unter den vorgegebenen Rahmenbedingungen möglich.
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Kleidung 
 

 Wenn vorhanden bitte Funktionskleidung tragen (trocknet schneller)
 T- Shirt wechseln bei durchgeschwitzter Kleidung
 Stirn- und Schweißbänder werden empfohlen
 Handtuch mitführen für Kraftübungen
 Das Tragen von Longsleeves ist von Vorteil 
 Bei Übungsstunden der Turnabteilung ist eine eigene Isomatte und ein eigenes Handtuch 

mitzubringen.

Trainingsgruppen 
 

 Die Gruppengröße richtet sich nach den Vorgaben sowie der Trainingsstätte/Hallengröße.
 Die Trainingseinheiten finden mit mit max. 30 Spieler auf dem Spielfeld statt. 
 Im Gymnastikraum trainieren ein(e) Trainer und max. 6 Teilnehmer.
 Trainingsgruppen müssen beibehalten werden, nicht mischen/wechseln.
 Das Trainieren in anderen Trainingsgruppen ist nach Absprache möglich.
 Die Fantribüne darf für Sprungübungen mit max. 3 Spielern genutzt werden.
 Achtung: Der Trainer muss die Anwesenheit der Spieler/Teilnehmer dokumentieren

 
Von jeder Person müssen die Kontaktdaten vorhanden sein: 
 

 Name
 Vorname
 Geburtsdatum
 Adresse/Wohnort
 Telefonnummer/Handy
 Email-Adresse 

 
 
Material 
 

 Übungsmaterial wie Hütchen oder Stangen sollten nur vom Trainer auf bzw. abgebaut 
werden! (Desinfektion notwendig, wenn von mehreren Trainern verwendet)

 Die Benutzung von Hallenmaterial ist zulässig, wenn hinterher desinfiziert wird.
 Die Benutzung von kleinen Kästen und Sprungkästen ist noch verboten.

Erlaubt ist/sind!

 Passübungen mit Partner bzw. in Kleingruppen
 Auf den Torwart werfen
 Spiel- und Wettkampfsituationen
 Benutzung von Harz mit Harzständer!
 Nutzung von gemeinschaftlichem Trainingsmaterial, wenn nach dem Gruppentraining 

desinfiziert wird.
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Weiterhin  verboten! 

 Duschen/Umziehen in der Halle/ Ausnahmen nach Absprache mit der
Coronabeauftragten

 Nutzung von Geräten aus dem Geräteraum

Hygieneregeln und Maßnahmen 
 

 Abstandsregel mind. 1,5m
 Hände waschen/desinfizieren vor/nach und evtl. während des Trainings.
 Maskenpflicht, wenn Abstandsregel nicht eingehalten werden kann z.B. bei Verletzungen.
 Von einem Training mit Maske ist abzusehen.
 Die Anwesenheit wird unter Beachtung der DSGVO dokumentiert.
 Der Corona-Beauftragte kontrolliert die Umsetzung und Einhaltung der Vorgaben.

Positiver Corona-Test 
 

 Werden Spieler/Teilnehmer einer Trainingsgruppe positiv getestet oder hatten den Kontakt 
zu positiv getesteten Personen, so ist diese Trainingsgruppe vom Training auszuschließen.

 Melden sich Spieler/Teilnehmer krank vom Training ab, so sollte der Trainer gezielt nach 
Corona fragen. 

 Gibt es einen oder mehrere (Verdachts-)Fälle in einer Trainingsgruppe, so ist der Corona-
Beauftragte darüber zu informieren. 

 

CORONA-Verantwortliche(r) 
 

 Der Vereinsvorstand hat als Corona-Beauftragte Frau Nicole Holstein benannt.
 Sie ist für die Umsetzung der Maßnahmen verantwortlich.
 Trainer/Übungsleiter sind von der Corona-Verantwortlichen geschult und eingewiesen 

worden und sind verantwortlich für die Einhaltung der Maßnahmen vor Ort.
 Trainer/Übungsleiter sind damit bei Kontrollen offizieller Ansprechpartner.
 Trainer/Übungsleiter können eine weitere Person in ihrem Umfeld als Verantwortliche(n) 

benennen und diese(n) einweisen/schulen lassen.

Der Vorstand  
(Andreas Wilhelm, Alexander Schmitt, Benjamin Lanz)

*) Die TuS-Rahmenbedingungen orientieren sich am Konzept des Pfälzer Handballverbandes zum Wiedereinstieg 
Auswahltraining (Pfalzhalle/Verbandshalle) bzw. Stützpunkttraining (Vereinshalle).
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