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HYGIENEKONZEPT

Teilnahme am Training:

Am Training teilnehmen dürfen nur Genesene, Geimpfte oder Getestete. Der je-
weilige Status ist von dem Hygienebeauftragten der betroffenen Mannschaft (im 
Regelfall der Coach/Mannschafts-verantwortliche) zu kontrollieren und zu doku-
mentieren. Sind alle Spieler genesen oder getestet, reicht zur Dokumentation der 
Anwesenheit bei einem bestimmten Training ein Handyfoto, da ja alle Adressen etc. 
bekannt sind. Sind Gäste anwesend, ist das gesondert zu vermerken.

PCR-Tests dürfen nicht älter als 48 Stunden sein, Schnelltests nicht älter als 24 
Stunden. Bei Schülern reicht der Nachweis über das Testheft; es sind bei regelmäßi-
ger Führung des Heftes keine zusätzlichen Tests notwendig.

Vermeiden unnötiger Begegnungen mit anderen Trainingsgruppen:

Aufgrund der unterschiedlichen Trainingshallen mit ganz unterschiedlichen Trai-
ningsgruppen, zumeist aus anderen Vereinen, ist eine Absprache über das Vermei-
den unnötiger Begegnungen beim Betreten oder Verlassen der Hallen zwar schwie-
rig, sollte aber nach Möglichkeit erfolgen. Es wird empfohlen, die Halle kurz vor der 
zustehenden Trainingszeit zu verlassen, um so Begegnungen mit nachfolgenden 
Trainingsgruppen zu vermeiden. Bei den Seniorenmannschaften, die immer als letz-
te in der Halle sind, entfällt dieser Punkt.

Beim Betreten der Halle muss sich informiert werden, ob noch Personen in den Um-
kleidekabinen oder der Halle sind, um ihnen aus dem Weg gehen zu können.

Duschen:

In den Jugendmannschaften sollte weitestgehend auf das Duschen verzichtet wer-
den. Bei Benutzung der Duschen ist auf den 1,5m-Abstand zu achten, was bedeutet, 
dass nur jede zweite Dusche genutzt werden darf. Die Spieler der Seniorenmann-
schaften dürfen die Duschen benutzen, müssen aber die Abstandsregel und damit 
die Zahl der gleichzeitig benutzten Duschen beachten.

Maskenpflicht:

Eine Maskenpflicht gibt es nicht. Es wird aber empfohlen, beim Betreten und Ver-
lassen der Halle einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

Desinfektion:

Alle während des Trainings benutzten Geräte, soweit sie in der Halle verbleiben, sind 
nach dem Training zu desinfizieren. Dies gilt auch für die benutzten Bälle, die vorher 
desinfiziert wurden. Für die Desinfektion notwendige Utensilien werden vom Coach/
Mannschaftsverantwortlichen zur Verfügung gestellt (Kosten dafür beim Verein 
einreichen).
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