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gültig auch in Bezug auf das Training im Rahmen unserer 
Jugendspielgemeinschaft mit dem TV Kirchzell 

 
(wJSG Bürgstadt/Kirchzell und mJSG Kirchzell/Bürgstadt) 
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Umsetzung der Vorgaben in Bezug auf Gesundheitsschutz zu Corona-Zeiten 

und Wiederaufnahme des Handballtrainings 
 
 
Liebe Trainer,  
Liebe Spieler, 
Liebe Eltern, 
 
wir alle sehnen uns danach, unseren Handballsport baldmöglich wieder aufnehmen zu 
können. Aktuell gelten in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Regelungen, 
maßgeblich ist für uns die bayerische Regelung! 
 
Wir haben versucht, ein möglichst einheitliches und möglichst einfach umzusetzendes 
Konzept zu entwickeln, welches mit einem hohen Maß an Sicherheit bei gleichzeitiger 
Praktikabilität einhergehen soll. Manchmal zeigen sich erst bei der Umsetzung in die Praxis 
Schwachstellen. Diese sollen bitte an den „Corona-Beauftragten“ des Vereins gemeldet 
werden. 
 
Hier haben wir schon die erste Neuerung, es gibt einen Corona-Beauftragen, der die 
Umsetzung der Vereinsvorgaben unabhängig der Mannschaften überwacht und wenn 
notwendig korrigierend eingreift. Gleichzeitig ist dieser nicht für die ordnungsgemäße 
Durchführung und Umsetzung der Vorgaben im Trainingsbetrieb verantwortlich! Die 
Verantwortlichkeit liegt bei den Trainer*innen! 
Corona-Beauftragter des TV Bürgstadt: Thomas Hofmann (t.hofmann@gmx.net) 
 
Im Folgenden sind die Handlungsempfehlungen für eine Wiederaufnahme des 
Trainingsbetriebes im Verantwortungsbereich des TV Bürgstadt (ggf. des TV Kirchzell, im 
Rahmen der Jugendspielgemeinschaft) aufgeführt: 
 
Vor Trainingsbeginn: 
 

- Treffen zur angegebenen Trainingszeit in bzw. vor der Halle 
- Ankunft am Sportgelände frühestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn 
- Das Umziehen erfolgt bereits zuhause – außer ggf. Sportschuhe in der Halle 
- Umkleidekabinen und Duschräume sind geschlossen  
- Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m zwischen den Personen und Nutzung 

eines Mund-Nasen-Schutzes bis zum unmittelbaren Trainingsbeginn 
- Abfrage durch Trainer*in zu Gesundheitszustand – mündlich, keine 

Dokumentation erforderlich (Kontakt zu Erkrankten in den letzten 14 Tagen? 
Symptome?) 

- Maximal 20 Trainingsteilnehmer in Halle, inkl. Trainer! 
- Dokumentation der am Training teilnehmenden Spieler*innen (Anlage 3 der 

Handlungsanweisung Training-Corona), nach Kleingruppen sortiert 
- Händedesinfektion aller Teilnehmer*innen 
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Während des Trainings: 
 

- Trainingseinheit in der Halle max. 60 Minuten 
- Jeglicher Körperkontakt ist zu vermeiden 
- Passen zum Mitspieler und Werfen auf einen Torwart sind erlaubt. Dabei ist aber 

zu beachten, dass nach wie vor das Training ohne Körperkontakt stattfinden und 
die Abstandregel eingehalten werden muss!  

- Vor und nach Pass- oder Torwurfübungen müssen Spieler nach Übungsende die 
Hände desinfizieren 

- Auch im Training möglichst Kleingruppenarbeit mit gleicher Besetzung 
 

Nach dem Training: 
 

- Händedesinfektion aller Teilnehmer*innen 
- Anlage des Mund-Nasen-Schutzes 
- Spieler und Trainer*innen verlassen unmittelbar nach Trainingsende die 

Sportstätte 
- Verwendete Materialien (auch Bälle) sind zu desinfizieren, dies unter 

Verwendung von Einmalhandschuhen 
 
Allgemein: 
 

- Jede*r Teilnehmer*in bringt ein eigenes Handtuch und/oder Getränk mit 
- Verletzte/erkrankte Spieler*innen, Betreuer oder Dritte sind vom 

Trainingsbetrieb und dem Verweilen in der Sportstätte ausgeschlossen 
- Eltern müssen außerhalb des Trainingsgeländes warten, in Einzelfällen sind 

Ausnahmen nach Rücksprache mit dem verantwortlichen Trainer gestattet 
- Archivierung der Trainings-Teilnehmerdaten für 4 Wochen, im Anschluss 

datenschutzkonforme Vernichtung durch den Trainer 
- Zwischen den einzelnen Trainingszeiten sind mind. 20 Minuten Pause, damit 

sich unterschiedliche Mannschaften nicht begegnen 
- Nach dem Training muss die Halle mittels „Durchzug“ gelüftet werden 

(Haupteingang und Notausgänge werden geöffnet) 
- Die Toiletten in der Halle können genutzt werden und im Anschluss zu 

desinfizieren. Umkleiden sind geschlossen! 
 

 
Uns ist allen klar, dass diese Handlungsanweisungen schwer umsetzbar sind. Wir bitten euch 
alle, uns hierbei zu unterstützen. Es geht um die Gesundheit aller Beteiligten! 
 
Vielen Dank für euer Verständnis und eure Mitarbeit! 
 
 
Für den TV Bürgstadt 
 
Thomas Hofmann 
 


