
 

 

Vorschriften zur Wiederaufnahme des Handballbetriebs im 
Rahmen der Corona Pandemie (Stand 31.05.2020) 

 
 

Liebe Handballer*innen und Trainer*innen, 

 

Mitte März wurden wir alle vom abrupten Ende des Trainings- und Wettkampfbetriebs 

unserer Mannschaften überrascht, die Saison 2019/20 wurde frühzeitig eingestellt 

und noch unklar ist, wann und in welcher Form die nächste Saison starten kann. 

Durch die Lockerungen der Corona-Vorschriften durch den Bund und die Länder in 

den letzten Wochen sind auch die Vereine bestrebt, erste Schritte zurück zum Alltag 

zu gehen. Dass dieser Alltag in einer Kontaktsportart wie Handball nicht von heute 

auf morgen wieder vollständig herzustellen ist, liegt dabei auf der Hand. Dennoch 

möchten wir euch, in Rücksprache mit dem WHV und der Gemeinde Kerken, die 

Möglichkeit geben, mal wieder den Ball in der Hand zu halten bzw. ein wenig zu trai-

nieren. Unter penibler Einhaltung der Hygienevorschriften des Landes NRW hat der 

DHB einen Wegweiser für Trainer*innen erstellt, den wir euch im Folgenden gerne 

vorstellen und mit Anmerkungen für unseren individuellen Trainingsbetrieb vermerkt 

haben. Als Kontaktperson und Corona-Beauftragter der Handballabteilung steht euch 

Karsten Wefers zur Verfügung, der euch in der ersten Trainingswoche besuchen und 

nochmals informieren wird. Ihn könnt ihr bei Fragen und Unklarheiten jedweder Art 

unter 01722463278 erreichen. Wir als Verein und Arbeitgeber sind nach dem Arbeits-

schutzgesetz grundsätzlich in der Verpflichtung, die Gefahren für die Sicherheit und 

Gesundheit für alle Sporttreibenden zu beurteilen und sind somit darauf angewiesen, 

dass ihr uns erhebliche Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit meldet! Ohne 

euer Verantwortungsbewusstsein und euer wachsames Auge können wir die Aufla-

gen nicht erfüllen, so dass wir euch vorab für euer Engagement und Hilfe danken 

möchten!  

 

Mit den besten Grüßen,  

 

die Handballabteilungsleitung  

 

 

 

 

 
 
 
 



Wegweiser des DHB 

 

Trainer*innen  

Generell sind alle Sport- und Bewegungsangebote des Vereins bzgl. ihrer Durchführ-

barkeit im Sinne der Einhaltung der Regeln zum Infektionsschutz zu überprüfen. Ins-

besondere beim Handball müssen alternative Trainingskonzepte wie z.B. Lauf-, Ath-

letik-, Zirkeltraining usw. angeboten werden.  

 

Allgemeine Rahmenbedingungen zum Sportbetrieb: 

• Eine Einweisung in die Hygienebestimmungen des Vereins ist erfolgt. In einem Rei-

nigungs- und Desinfektionsplan ist geregelt, wer für die Hygiene in den genutzten 

Räumlichkeiten/Flächen zuständig ist. 

• Die Gruppengrößen sind gemäß den geltenden Vorgaben angepasst/ verkleinert.  

➔ Ihr dürft mit 10 Spieler*innen pro Hallenhälfte (Vogteihalle) bzw. 7 Spie-

ler*innen pro Hallendrittel (Sportzentrum) trainieren, dabei muss der Min-

destabstand von 2m immer eingehalten werden! Diese Zahlen gelten bei 

Doppelbelegung, wenn die Hallen durch Bänke oder Trennwände vonei-

nander getrennt sind. 

• Die Sporteinheiten sollten möglichst in gleichbleibender Besetzung stattfinden (fes-

ter Teilnehmerkreis). 

➔ Ihr solltet eure Trainingsgruppe in zwei/ drei gleichbleibende Gruppen 

aufteilen (wenn ihr mehr als die maximale Anzahl an Spieler*innen pro 

Hallenteil habt) und ggfs. die Einheit splitten (eine Mannschaft geht 45 

Min laufen oder auf den hinteren Parkplatz der Vogteihalle, nach der 

Hälfte der Zeit wird getauscht) 

• Hotspots mit vielen Menschen sind zu vermeiden. 

• Zur Verletzungsprophylaxe sollte die Intensität der Sporteinheit an die Gegebenhei-

ten (längere Trainingspause der Teilnehmenden/Athlet*innen) angepasst werden. 

• Mund-Nasen-Schutzmasken und Einmalhandschuhe sollten als Ersatz (ggf. beim 

Verein) vorrätig sein. 

• Anwesenheitslisten für Trainingseinheiten und Sportkurse sind vorbereitet und müs-

sen genutzt werden. 

 

Vor der Trainingseinheit  

• Bei jeglichen Krankheitssymptomen ist Trainer*innen /Übungsleiter*innen/ Spie-

ler*innen das Betreten der Sportstätte, die Leitung der Sporteinheit sowie die Teil-

nahme an sonstigen Vereinsangeboten untersagt. Eine Information an den Verein 

und die Teilnehmenden muss umgehend erfolgen.  

• Die Spieler*innen tragen beim Betreten der Halle einen Mundschutz und desinfizie-

ren sich die Hände  

• Jeder Teilnehmende muss folgende Voraussetzungen erfüllen und dies bei der An-

meldung sowie vor Beginn der Sporteinheit bestätigen: 

– Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome. 

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



– Vor und nach der Sporteinheit müssen Mund-Nasenschutz-Masken getragen wer-

den. 

– Die Hygienemaßnahmen (Abstand halten, regelmäßiges Waschen und Desinfizie-

ren der Hände) sind verstanden und werden eingehalten. 

➔ Die Fragebögen müssen vor der Einheit an den Trainer übergeben wer-

den, dieser bewahrt die ausgefüllten Fragebögen bis auf weitere Weisung 

auf. Ohne einen vollständig ausgefüllten Fragebogen darf nicht am Trai-

ning teilgenommen werden! 

➔ Die Frage nach Aufenthalten außerhalb des Wohnorts bezieht sich auf 

den Aufenthalt in Risikogebieten und Landkreisen mit hohen Infektions-

raten   

• Trainer*innen, Übungsleiter*innen und Teilnehmende reisen individuell und bereits 

in Sportbekleidung zur Sporteinheit an. Auf Fahrgemeinschaften wird verzichtet. 

➔ Die Umkleiden und Duschen sind geschlossen 

• Alle Teilnehmenden bringen ihre eigenen Handtücher und Getränke zur Sportein-

heit mit. Diese sind nach Möglichkeit namentlich gekennzeichnet und werden stets in 

ausreichendem Abstand zu den persönlichen Gegenständen der anderen Teilneh-

menden abgelegt. Gleiches gilt für eigene Bälle oder Sportgeräte. 

➔ Jede*r Spieler*in benötigt einen eigenen Ball, diese dürfen während des 

Trainings nicht getauscht werden. Wer keinen eigenen Ball hat, bekommt 

aus dem Ballsack vom Trainer einen gestellt.  

• Alle Teilnehmenden betreten die Halle über einen separaten Eingang 

➔ In der Vogteihalle: Wir betreten die Halle über den regulären Sportlerein-

gang, gehen durch Kabine 1 und nutzen den dortigen Abgang zum Betre-

ten der Spielfläche 

➔ Im Sportzentrum: Durch den Haupteingang dann durch die Doppelflügel-

tür rein, durch die letzte Tür raus und über den Schulausgang die Halle 

verlassen. 

• Zwischen den Sporteinheiten sollte eine Pause von mindestens 10 Minuten vorge-

sehen werden, um Hygienemaßnahmen sowie Lüftung durchzuführen und einen 

kontaktlosen Gruppenwechsel zu ermöglichen. 

➔ Trainingseinheiten bitte 5 Min später starten und 5 Min früher beenden  

• Jegliche Körperkontakte, z. B bei der Begrüßung/Verabschiedung müssen unter-

bleiben. 

• Trainer*innen und Übungsleiter*innen weisen den Teilnehmenden vor Beginn der 

Einheit individuelle Trainings- und Pausenflächen zu. Diese sind gemäß den gelten-

den Vorgaben zur Abstandswahrung markiert. 

➔ Wir legen Kisten an die Seite, Jede*r bekommt eine nummerierte Kiste zu-

gewiesen, so dass der Mindestabstand gewahrt wird. 

• Die Teilnehmenden werden vor jeder Sporteinheit auf die geltenden Verhaltens-

maßnahmen/Hygienevorschriften hingewiesen. 

➔ Karsten kommt zur ersten Einheit und teilt den Spieler*innen nochmals 

die wichtigsten Verhaltensregeln mit, bitte informiert sie bereits vorab, 

wie die Regeln sind. In den nachfolgenden Einheiten seid ihr für die Ein-

haltung verantwortlich!  



• Trainer*innen und Übungsleiter*innen führen Anwesenheitslisten, sodass mögliche 

Infektionsketten zurückverfolgt werden können. 

➔ Ihr führt die Anwesenheitslisten bitte sorgfältig aus, da wir sie u.U. dem 

Ordnung- und Gesundheitsamt vorlegen müssen.  

• Trainer*innen und Übungsleiter*innen reinigen und desinfizieren sämtliche bereit-

gestellten Sportgeräte (Nutzung von Einmalhandschuhen wird empfohlen). Materi-

alien, die nicht desinfiziert werden können, werden nicht genutzt. 

➔ Voraussichtlich bleiben die Geräteräume geöffnet, nur der Trainer bzw. 

die Trainerin betritt den Geräteraum 

• Wenn Teilnehmende eigene Materialien und Geräte mitbringen, sind diese selbst 

für die Desinfizierung verantwortlich. Eine Weitergabe an andere Teilnehmende ist 

nicht erlaubt. 

 

Während der Trainingseinheit  

• Trainer*innen und Übungsleiter*innen gewährleisten, dass der Mindestabstand von 

2 Metern während der gesamten Sporteinheit eingehalten wird. 

• Bei Einheiten mit hoher Bewegungsaktivität sollte der Mindestabstand vergrößert 

werden (Richtwert: 4-5 Meter nebeneinander bei Bewegung in die gleiche Richtung). 

• Die Mund-Nasenschutz-Masken können während der Sporteinheit abgelegt wer-

den. Für den Fall einer Verletzung muss die Mund-Nasenschutz-Maske jedoch im-

mer in Reichweite aller Teilnehmenden sein. 

• Sämtliche Körperkontakte müssen während der Sporteinheit unterbleiben. 

Dazu zählen auch sportartbezogene Hilfestellungen, Korrekturen und Part-

nerübungen! 

• Es werden keine Speisen oder Getränke ausgegeben. 

• Lautes Sprechen, Rufen und Brüllen ist zu vermeiden. Trillerpfeifen werden nicht 

genutzt. 

• Geräteräume sollten nur einzeln betreten werden. 

• Wenn sich Teilnehmende während der Sporteinheit entfernen, muss dies unter Ein-

haltung der Abstandsregel und durch Abmelden bei dem*der Trainer*in/ Übungslei-

ter*in geschehen. Dies gilt auch für das Aufsuchen der Sanitäranlagen. 

➔ Die Toiletten sind nur einzeln aufzusuchen, für ausreichend Seife und 

Einweg-Handtücher ist gesorgt. In der Vogteihalle ist die Toilette unten 

am hinteren Spielfeldeingang geöffnet. Bitte nicht Toiletten in den Um-

kleidekabinen nutzen. Im Sportzentrum dürfen nur die Toiletten nur im 

Eingangsbereich benutzt werden.  

• Gästen und Zuschauer*innen ist der Zutritt zur Sportstätte nicht gestattet. Im Zu-

sammenhang mit Kindern unter 12 Jahren kann eine Begleitung durch eine Person 

legitimiert werden. 

➔ Eltern und Großeltern (Fahrer) warten in den Autos und warten bitte nicht 

in und direkt vor der Halle! 

 

 

Nach der Trainingseinheit  



• Alle Teilnehmenden verlassen die Sportanlage unmittelbar nach Ende der Sportein-

heit unter Einhaltung der Abstandsregeln. 

• Nach Beendigung des Angebotes muss der Mund-Nasen-Schutz wieder angelegt 

werden und die Hände desinfiziert werden. 

• Trainer*innen und Übungsleiter*innen reinigen und desinfizieren sämtliche genutz-

ten Sportgeräte (Nutzung von Einmalhandschuhen wird empfohlen). Eine Lüftung der 

Sportanlage erfolgt im Rahmen der Möglichkeiten. 

• Die Kontakte unter den Trainer*innen/ Übungsleiter*innen werden auf ein Mindest-

maß reduziert und dokumentiert; Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten. 

• Alle Teilnehmenden verlassen die Halle über einen separaten Ausgang  

➔ In der Vogteihalle: Wir verlassen die Halle über den Aufgang an Kabine 4 

und nutzen den dortigen Ausgang zum Verlassen der Halle 

 

Praktische Hinweise für das Training: 

Mitzubringen sind… Das ist erlaubt… Das ist nicht erlaubt… 

Mundschutz Passen zu zweit in festen 

Zweiergruppen 

Jegliche Art von Körperkon-

takt 

Ball Torwürfe mit Torwart (der Tor-

wart kann Handschuhe tra-

gen, wenn gewünscht; Bälle 

im Tor müssen vom Torwart 

zurückgespielt werden 

Keine Spielformen, keine 

Fangspiele (auch nicht auf 

dem Parkplatz vor der Halle) 

Getränk Athletik, Koordination, Kraft, 

Ausdauer, Ballhandling, Tech-

niktraining, Prellparcours, Sta-

tionstraining etc.  

Keine Hilfestellungen mit 

Körperkontakt 

Handtuch Materialnutzung, wenn im di-

rekten Anschluss alles desini-

fiziert wird (Bsp.: Zirkeltrai-

ning, nach Beenden einer Sta-

tion muss gereinigt werden, 

wenn das Material mit den 

Händen berührt wurde. Dies 

gilt z.B. auch für Turnmatten) 

Trainerwechsel innerhalb ei-

ner Trainingseinheit, wenn 

ihr mit mehreren Kleingrup-

pen in einer Hallenzeit trai-

niert (Bsp.: B1 Gruppe 1 

trainiert mit Trainer A in ei-

ner Hallenhälfte, B1 Gruppe 

2 trainiert mit Trainer B in 

der anderen Hälfte) 

Frisches Shirt  Überschreitung der zugelas-

senen Gruppengröße 

Sportschuhe  Keine Ansammlungen vor 

der Halle vor und nach dem 

Training 

Babyöl (bei Harznutzung)   

Ggfs. Schweißbänder   

 

Bei Missachtung der Regeln droht der Mannschaft der Ausschluss aus dem 

Hallentrainingsbetrieb. 



 

Kenntnisnahme des/-r Trainers*in 

 

Hiermit bestätige ich, __________________, die oben angegebenen Hygienebestim-

mungen des Vereins als Trainer*in desselbigen zur Kenntnis genommen zu haben 

und bin mir meiner Verantwortung und Aufgaben im Rahmen der Vorschriften zur 

Wiederaufnahme des Handballbetriebs der Corona-Pandemie bewusst.  

 

Kerken, Juni 2020   _______________________ 

                                  (Unterschrift Trainer*in) 1 

 

Kerken, Juni 2020   _______________________ 

                                  (Unterschrift Trainer*in) 2 

 

Kerken, Juni 2020   _______________________ 

                                  (Unterschrift Trainer*in) 3 

 

Kerken, Juni 2020   _______________________ 

                                  (Unterschrift Trainer*in) 4 

 

 

 

 


