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1. Einleitung 

Die vorliegende Hygienevereinbarung dient als Ergänzung zu den offiziellen Richtlinien. 

Trainer und Trainerinnen sowie Betreuer und Betreuerinnen gehen dabei als gutes Vorbild 

voran und sorgen gleichzeitig dafür, dass die Sportlerinnen und Sportler die Hygienehinweise 

ernst nehmen und vollständig umsetzen. Bevor das erste Training stattfindet, müssen den 

Sportlerinnen und Sportlern die wichtigsten Prinzipien des Hygiene-Verhaltens nahegelegt 

werden. Hier muss auf die Ernsthaftigkeit und Sinnhaftigkeit der Abstandsregelungen 

hingewiesen werden sowie die Vermittlung der Handhygiene und anderen 

Hygienemaßnahmen. Den Sportlerinnen und Sportlern muss verdeutlicht werden, dass im 

Mittelpunkt die Verantwortung jedes Einzelnen für den Schutz der Anderen liegt. Alle 

Beteiligten sind darauf hingewiesen, dass sorgfältig die Hygienehinweise der 

Gesundheitsbehörden bzw. des Robert-Koch-Instituts zu beachten sind. Über die 

Hygienemaßnahmen und Richtlinien sind die Trainer und Trainerinnen, die Betreuer und 

Betreuerinnen, die Sportlerinnen und Sportler sowie die Erziehungsberechtigten auf jeweils 

geeignete Weise hinzuweisen. 

Der Verdacht einer Erkrankung und das Auftreten von COVID-19-Fällen im Verein oder einer 

Mannschaft ist dem Verein sowie dem Gesundheitsamt zu melden. Alle Beteiligten müssen 

nachvollzogen und über den Vorfall informiert werden. 

 

Aktuellste Informationen zu Corona und deren Änderungen: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html 

 

 

2. Persönliche Hygiene und Hygiene im Sanitärbereich 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html


 

 
 

    

 

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der 

Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt direkt über die Schleimhäute 

der Atemwege. Darüber hinaus ist es auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder 

Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung 

möglich.  

In der Sporthalle sind alle Umkleiden und alle Duschen wieder nutzbar unter Einhaltung der 

1,5m Abstandsregel. Die Umkleiden sollen nur nach dem Training genutzt werden.  In den 

Toiletten müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereitgestellt 

werden. Im Training dürfen immer nur eine Spielerin und/oder ein Spieler die Toilette 

betreten. Im Bestfall den Toilettengang in der Sporthalle vermeiden. Auch hier müssen danach 

gründlich die Hände gewaschen werden. 

 

Wichtigste Maßnahmen  

- Bei Krankheitszeichen sollen die Spielerinnen und Spieler auf jeden Fall zu 

Hause bleiben.  

- Mit den Händen nicht in das Gesicht fassen. 

- Gründliche Handhygiene: Händewaschen mit Seife für 30 Sekunden und 

Handdesinfektion. 

- Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 

möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen. 

- Das Husten und das Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder beim Niesen größtmöglichen 

Abstand zu anderen Personen halten (kurz an den Rand gehen). 

- Benutzte Taschentücher sind sofort zu entfernen und im Mülleimer zu 

entsorgen. 

 

 

3. Risikopatienten für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf 



 

 
 

    

 

Spielerinnen und Spieler, die bei einer Infektion mit dem Risiko einem schweren 

Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Trainingsbetrieb weiterhin befreit. Gleiches gilt 

für Spielerinnen und Spieler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand 

leben. 

Für den Einsatz von Trainerinnen und Trainer sowie Betreuerinnen und Betreuer im 

Trainingsbetrieb gilt: 

- Der Einsatz von Trainerinnen und Trainern sowie Betreuerinnen und Betreuern, die 60 

Jahre und älter sind, darf nur auf freiwilliger Basis erfolgen.  

- Auch verschiedene Grunderkrankungen wie Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, 

Erkrankungen des Atmungssystems, der Leber und der Niere sowie 

Krebserkrankungen scheinen unabhängig vom Alter das Risiko für einen schweren 

Verlauf von COVID-19 zu erhöhen. 

- Ebenfalls sollen schwangere oder stillende Personen von der Erteilung vom 

Trainingsbetrieb aufgrund der bestehenden besonderen Fürsorgepflicht 

ausgenommen werden.  

-  Trainerinnen und Trainer sowie Betreuerinnen und Betreuer, die mit Angehörigen 

einer Risikogruppe im Sinne der obigen Kriterien in einem Hausstand leben, sind 

ebenfalls vom Trainingsbetrieb befreit. 

 

Aktuellste Informationen: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html 

 

 

 

 

 

4. Maßnahmen bei einem Corona-Verdachtsfall 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html


 

 
 

    

 

Bei einem Corona-Verdachtsfall wird die betroffene Mannschaft mit sofortiger Wirkung aus 

dem Trainingsbetrieb genommen. Noch am gleichen Tag werden die Mitspieler und 

Mitspielerinnen und deren Eltern darüber informiert und aufgeklärt. 

 

Es gibt folgende Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Meldung von Verdachtsfällen: 

Am 01.02.2020 ist die Verordnung über die Ausdehnung der Meldepflicht nach § 6 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 1 und § 7 Absatz 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes auf Infektionen mit 

dem erstmals im Dezember 2019 in Wuhan/Volksrepublik China aufgetretenen neuartigen 

Coronavirus ("2019-nCoV") (CoronaVMeldeV) in Kraft getreten. Das Virus wird mittlerweile als 

SARS-CoV-2 bezeichnet. Meldepflichtig ist der Verdacht einer Erkrankung, die Erkrankung 

sowie der Tod in Bezug auf eine Infektion, die durch das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) 

hervorgerufen wird. Die Meldung des Verdachts einer Erkrankung hat nur zu erfolgen, wenn 

der Verdacht nach dem Stand der Wissenschaft sowohl durch das klinische Bild als auch durch 

einen wahrscheinlichen epidemiologischen Zusammenhang begründet ist. Die vom Robert 

Koch-Institut veröffentlichte Empfehlung ist zu berücksichtigen. 

 

Meldepflichtig sind nicht nur Ärzte, sondern auch Angehörige eines anderen Heil- oder 

Pflegeberufs und Leiter von Einrichtungen (vgl. § 36 Abs. 1 Nr. 1-6, u.a. Schulen, Kindergärten, 

Pflegeeinrichtungen, Altenheimen und sonstigen Massenunterkünften). Gerade in diesen 

Bereichen ist die Meldepflicht wichtig, um frühzeitig Ausbrüche von COVID-19 zu erkennen 

und Maßnahmen zum Schutz vulnerabler Gruppen einleiten zu können. 

 

Detaillierte Auflistung: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Empfehlung_Meldung.ht

ml 

 

 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Empfehlung_Meldung.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Empfehlung_Meldung.html


 

 
 

    

 

5. Wiederaufnahme des Handballsports - Positionspapier des Deutschen 

Handballbunds e.V. 

 

Die aufgeführten Stufen bauen aufeinander auf. Alle Maßnahmen, die aufgelistet werden, 

gelten auch in den weiteren Stufen. Diese Maßnahmen sind erst möglich, wenn Bundes- und 

Landesregierung es erlauben. Ab dem 01.08.2020 können Mannschaftssportarten 

uneingeschränkt und damit ohne Beschränkung der Personenanzahl durchgeführt werden. 

 

In allen Stufen ist es wichtig: 

- Einhaltung der Abstandsregelung von mindestens 1,5m. 

- Duschen und Umkleiden werden nicht von den Kindern genutzt. 

- Einhaltung der Desinfektions- und Hygieneregeln, insbesondere Handhygiene sowie 

Desinfektion benutzter Sportgeräte, wie zum Beispiel Langhanteln und Handbälle. 

- Bei Verwendung von Materialien: Einhaltung der Desinfektions- und Hygieneregeln, 

insbesondere Handhygiene sowie Desinfektion benutzter Sportgeräte, wie zum 

Beispiel Langhanteln und Matten. 

- Bei Nutzung von Bällen, diese vor und nach dem Training desinfizieren.  

- Fahrgemeinschaften zum Training sind zu vermeiden und im Ausnahmefall nur unter 

Verwendung einer Schutzmaske zulässig. 

- Das Tragen von Schweißbändern und das Mitführen eines Handtuches zur Absorption 

von Schweiß wird empfohlen, um die Schweißbildung zu minimieren. 

- Kein unnötiges Verweilen in Eingangs- und Durchgangsbereichen.  

- Es darf max. pro Kind ein Elternteil während des Trainings in der Halle sein. (Kinder 

ab 3 Jahren in der Ballschule). 

- Es muss die Trainingsbeteiligung dokumentiert werden, um alles nachvollziehen zu 

können. Hier wird für jedes Training eine gesonderte Teilnehmerliste verlangt. 

 



 

 
 

    

 

➔ Spieler und Spielerinnen, die sich krank fühlen, bleiben zu Hause und dürfen nicht am 

Trainingsbetrieb teilnehmen. Hier sind Trainer verpflichtet Spieler und Spielerinnen 

heimzuschicken, sofern sie in kränklichem Zustand erscheinen. 

 

➔ Personen, die zu der Risikogruppe gehören und regelmäßig in Kontakt mit 

Risikogruppen stehen, wird bis auf Weiteres empfohlen autonomes Sporttreiben zu 

bevorzugen. 

 

 

Stufe 5 „Mannschaftstraining ohne Zweikämpfe“  

- Mannschaftstraining ohne Zweikämpfe (Pass-, Wurf- und Kleingruppentraining 

möglich) 

- Eine Mannschaft benötigt 800 Quadratmeter (ganze Halle) 

- Bei Übungen mit Ball und Partner muss Desinfektion vor, während und nach dem 

Training möglich sein 

- Materialien für mehrere Personen sollten nicht eingesetzt werden 

- Bei Wurfübungen werden Masken für Torhüter empfohlen und lange Kleidung  

- Gleiche Zusammensetzung bei Partnern mit der Passübung sowie immer derselbe Ball 

sollte verwendet werden  

 

Stufe 6 „Mannschaftstraining mit Zweikämpfen“ (ab 06.07.2020) 

- Zweikämpfe werden in den Trainingsbetrieb eingeführt bis zur vollen Kaderstärke 

- Indoor-Aktivitäten nur in privaten oder öffentlichen Trainingseinrichtungen, die eine 

exklusive Nutzung oder räumliche Trennung der Trainingsgruppen während der 

Durchführung ermöglichen  

- Für das handballspezifische Hallentraining ist eine Trainingsfläche von ca. 800 

Quadratmetern (ganzes Handballfeld) zu verwenden  

 



 

 
 

    

 

 

 

Stufe 7 „Spiel- und Wettkampfbetrieb“ (ab 01.08.2020 ) 

- Trainingsbetrieb wie in Stufe 6 beschrieben 

- Für jedes Spiel erfolgt die Zulassung zum Spiel nur wenn Kontaktrisiko-Evaluation und 

Symptomevaluation vollständig negativ sind  

- Der Spielbetrieb erfolgt unter Ausschluss des Publikums, aber die Presse darf vor Ort 

sein, wenn es die Regierung zulässt 

 

Stufe 8 „Spielbetrieb“  

- Der reguläre Spielbetrieb mit Publikum wird durchgeführt; Trainingsbetrieb und 

Spielbetrieb wie zuvor beschrieben 

- Für jedes Spiel erfolgt die Zulassung zum Spiel nur wenn Kontaktrisiko-Evaluation und 

Symptomevaluation vollständig negativ sind  

- Spielbetrieb wird vorerst mit reduzierter Zuschauerzahl und eingeschränkter 

Bewirtungs- und Restaurationsmöglichkeiten durchgeführt werden, um größere 

Schlangen, Gedränge oder Ähnliches zu vermeiden 

-  Der Heimverein muss ein vollumfängliches Konzept zur Sicherstellung aller 

hygienischen und medizinischen Voraussetzungen erstellen, moderieren, durchsetzen 

und mit geeigneten Maßnahmen überprüfen 

 

Insgesamt sind die Stufen nur grobe Angaben, da dieser Plan Schritt für Schritt vom Land 

Hessen genehmigt werden muss.  Wenn es soweit möglich ist, auch Teile des Trainings nach 

draußen verlagern, wie zum Beispiel das Cardiotraining oder das Warm up. 

 

Weitere Informationen: https://www.dhb.de/de/redaktionsbaum/verband/20200430-

returntoplay-amateursport/ 

https://www.dhb.de/de/redaktionsbaum/verband/20200430-returntoplay-amateursport/
https://www.dhb.de/de/redaktionsbaum/verband/20200430-returntoplay-amateursport/


 

 
 

    

 

 

 

6. Schutzmaßnahmen Covid-19: Empfehlungen im Handball für Trainer und Betreuer 

sowie Spieler und Spielerinnen 

 

Bei Krankheitssymptomen gilt für Trainer und für Spieler, dass sie nicht zum Training kommen. 

Dies dient zum Schutz der Gesundheit aller! Die Trainer sollten 20 Minuten vor 

Trainingsbeginn in der Halle sein, um die Türen zu öffnen, damit die Spielerinnen und Spieler 

so wenig wie möglich anfassen müssen sowie die Handdesinfektion zu kontrollieren. 

 

Vorbereitende Maßnahmen: 

- Es muss eine eindeutige Dokumentation der Trainingsgruppen und Zeitfenster geben. 

Die Spieler und Spielerinnen müssen in einer Teilnehmerliste geführt werden. Der 

Trainer und die Trainerin haken die Spieler und Spielerinnen ab und bestätigen mit der 

eigenen Unterschrift die Teilnahme am Trainingsbetrieb. 

- Trainieren vorher oder nachher andere Vereine/Sportarten, so ist die Übergabe der 

Halle unter Einhaltung der übergeordneten Grundsätze zu regeln. 

- Jeder Spieler und jeder Spielerin haben ihre/seine eigene Getränkeflasche und sein/ihr 

eigenes Desinfektionsmittel in der Tasche. 

- Jeder Trainer und jede Trainerin hat sein/ihr eigenes Desinfektionsmittel in der Tasche 

und einen Seifenspender falls in der Halle keine Seife mehr vorhanden ist. 

- Ab dem 01.08.2020 können Mannschaftssportarten uneingeschränkt und damit ohne 

Beschränkung der Personenanzahl durchgeführt werden. 

 

Vor dem Training: 

Jeder Spieler und jede Spielerin sowie jeder Trainer und jede Trainerin müssen folgende 

Voraussetzungen erfüllen: 



 

 
 

    

 

- Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome. 

- Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person. 

- Vor der Sporteinheit müssen Mund-Nasenschutz-Masken getragen werden.  

- Die Spieler und Spielerinnen müssen in Trainingskleidung in die Halle kommen. 

-  Die Aufsichtsperson öffnet alle notwendigen Zugänge. Die Spieler und Spielerinnen 

können somit ohne eine Berührung einer Türklinke in den Trainingsraum gelangen.  

-  Es muss einen festen Bereich geben, um die Taschen abzustellen und andere Schuhe 

anzuziehen. 

-  Die Umkleiden stehen wieder zur Verfügung, aber sollen nur verwendet werden, 

wenn geduscht wird. Das Umziehen soll bestmöglich zu Hause stattfinden. 

- Jeder Trainingsteilnehmer muss eine eigene Trinkflasche dabeihaben.  

- Der Aufbau notwendiger Geräte (z.B. Tore oder Dummys) ist zugelassen. Diese Geräte 

sind regelmäßig zu desinfizieren.  

-  Die Zugangszeiten pro Trainingsgruppe sind genau zu organisieren. 

- Die Spieler und Spielerinnen sollten erst kurz vor Trainingsbeginn erscheinen. 

- Die Hände müssen gründlich vor dem Training gewaschen bzw. desinfiziert werden. 

- Jeder Spieler braucht entweder ein Schweißband und/oder ein Handtuch, um die 

Schweißverbreitung möglichst gering zu halten. 

- Platzierung der Taschen in der Halle im Abstand von mindestens 1,5m. 

 

Während des Trainings: 

- Jeder Spieler und jede Spielerin haben einen eigenen Ball, die nur von der eigenen 

Mannschaft angefasst werden darf. Rollt ein Ball in eine andere Trainingsgruppe, darf 

dieser nur mit dem Fuß zurückgespielt werden.  

- So kann mit diesen Bällen gepasst und geworfen werden. Zudem ist es so ebenfalls 

möglich, ein Training mit dem Torhüter durchzuführen. 

-  Die Trainer und Trainerinnen sind verantwortlich, dass die übergeordneten 

Grundsätze eingehalten werden. 

  



 

 
 

    

 

 

Nach dem Training: 

- Die Hände müssen gründlich nach dem Training gewaschen bzw. desinfiziert werden. 

- Der Wechsel der Schuhe wird im vorgegebenen Bereich vorgenommen. 

-  Die Trainer und Trainerinnen sollen schauen, dass die Spieler und Spielerinnen nicht 

unnötig länger in der Halle bleiben. Das Duschen ist gestattet, wenn sie sich nicht mit 

einer anderen Trainingsgruppe in den Weg kommen. (separater Ein- und Ausgang) 

- Nach der Sporteinheit müssen Mund-Nasenschutz-Masken getragen werden.  

 

Trainieren zwei unterschiedliche Mannschaften parallel in einer Halle, müssten 

unterschiedliche Ein- und Ausgänge zur Verfügung gestellt werden. Am besten immer nur eine 

Mannschaft bzw. eine Altersgruppe trainieren lassen. 

 

Weitere Informationen: 

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/LandingPage/Startseite/Leitplanken/Zehn_

DOSB-Leitplanken.pdf 

 

 

 

7. Handballspiele mit eingeschränkter Zuschauerzahl 

Unmittelbar Spielbeteiligte sind die Spieler und Spielerinnen, Trainer und Trainerinnen sowie 

Betreuer und Betreuerinnen aller Mannschaften. Die weiteren Spielbeteiligten sind aktiv 

Spielbeteiligte, die während des Spiels auf bzw. direkt am Spielfeldrand zum Einsatz kommen. 

Hier ist die Rede vom Kampfgericht (Zeitnehmer und Sekretär) und wenn vorhanden Wischer. 

Für passiv Spielbeteiligte wie die Presse und der Fotograf, die sich während des Spiels direkt 

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/LandingPage/Startseite/Leitplanken/Zehn_DOSB-Leitplanken.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/LandingPage/Startseite/Leitplanken/Zehn_DOSB-Leitplanken.pdf


 

 
 

    

 

am Spielfeldrand aufhalten, gelten die bekannten Schutzvorkehrungen und der verpflichtende 

Einsatz eines Mund-Nasen-Schutzes. 

Für Zuschauer gilt nach wie vor die Obergrenze von 250 Personen unter Beachtung des 1,5m 

Abstandes, wenn die Hallen die Kapazitäten hergeben. 

 

 

8. Trainingszeiten/Halleneinteilung 

Ballschule:  

Dr. Kurt Schumacher Schule, Reinheim 

Dienstag, 15:00 Uhr – 16:15 Uhr 

Ca. 15 Kinder und max. 5-10 Erwachsene 

Trainer: Björn Kronfeld 

bjoern@5kronfelds.de 

Mobile: 0163 2318818 

Betreuer: An-Kathrin Uhl, Mayra Stöhr 

 

Mini Handball 

Dr. Kurt Schumacher Schule, Reinheim  

Dienstag, 16:30 Uhr – 18:00 Uhr  

10-15 Kinder 

Trainer: Björn Kronfeld 

bjoern@5kronfelds.de 

Mobile: 0163 2318818 

Betreuer: An-Kathrin Uhl, Mayra Stöhr 

mailto:bjoern@5kronfelds.de
mailto:bjoern@5kronfelds.de


 

 
 

    

 

Alle am Sportbetrieb Beteiligten müssen vor Aufnahme des Sports oder der Tätigkeit über 

die zu treffenden Maßnahmen oder einzuhaltenden Regularien informiert und angehalten 

sein, diese zu beachten. Die entsprechenden Aushänge (z.B. richtiges Händewaschen) sind 

zu platzieren. 

 

Reinheim, den 19.09.2020 

 

 


