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Hygienekonzept

Vorbemerkungen
Als Grundvoraussetzung für die vom VfR Übach-Palenberg e.V. Abtlg. Handball aufgeführten Vorschläge gilt,

dass die von der Bundesregierung, der Landesregierung und den örtlichen Behörden vorgegebenen

Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sowie deren Umsetzung zu berücksichtigen sind. Hierbei

kann es zu länder- und regionalspezifischen Unterschieden kommen, die daher einer regelmäßigen Anpassung

bedürfen. Wir werden versuchen, dieses Dokument immer auf dem neuesten Stand zu halten. Es handelt sich

bei diesem Konzept um Empfehlungen des Landessportbundes und des Handballverbandes Mittelrhein auf

Grundlage des aktuellen Sachstandes.



Sporthallennutzung/ Outdoortraining
• Bis zum 01.06.2020 trainiert die Handballabteilung trotz möglicher Hallennutzung ausschließlich draußen. Anschließend

tritt der Hygieneausschuss erneut in Kraft und prüft aufgrund der gesetzlichen Regelungen, die Nutzung der Halle.

• Das Outdoortraining ist versicherungstechnisch gedeckt. Die maximale Teilnehmerzahl wird auf 10 Personen + Trainer

beschränkt.

• Auch beim Outdoortraining sind die vom DHB empfohlenen Abstandsmaße einzuhalten, d.h. grundsätzlich 2 m Abstand

zwischen Spieler*innen/ bei Laufeinheiten bis zu 10 m Abstand. Grundsätzlich sollte jedem Sportler eine Fläche von 10𝑚!

zur Verfügung stehen.

• Beim Outdoortraining und in der ersten Hallenphase ist das Passspiel mit dem Ball grundsätzlich zu unterlassen.

• Vor jeder Trainingseinheit ist durch den Übungsleiter eine Anwesenheitsliste auszufüllen. Die Übungsleiter erhalten

darüber hinaus eine Bescheinigung des Vereins, dass die Aktivität als Vereinssport gewertet wird. Bei widerrechtlicher

Nutzung dieser Bescheinigung können die Übungsleiter persönlich haftbar gemacht werden.



Sporthallennutzung/ Outdoortraining
• Die Nutzung von Geräten obliegt grundsätzlich dem Übungsleiter, dabei sind aber die Hygienevorschriften zu beachten,

d.h. kein Zirkeltraining mit denselben Materialien (es sei denn, es erfolgt bei jedem Wechsel eine Reinigung). Bitte

beachtet aber, dass die Geräte (z.B. Kästen) nach der Nutzung durch die nutzende Mannschaft/ den Übungsleiter gereinigt

werden müssen. Flächendesinfektionsmittel steht zur Verfügung.

• Ankommende Spieler sind zur Handdesinfektion verpflichtet, in der Halle gibt es dafür Desinfektionsmittelspender.

• Nach Beendigung der Trainingseinheiten ist von den Übungsleitern sicherzustellen, dass es keine Gruppenbildung gibt. D.h.

auch, dass “gemütliche“ Runden im Anschluss an eine TE unterbleiben müssen.

• Der Verzehr/ das Mitbringen von Lebensmitteln ist verboten.

• Getränke dürfen nur aus selbst mitgebrachten Flaschen zu sich genommen werden.



Sporthallennutzung/ Outdoortraining
• Sobald das Training in den Sporthallen wieder freigegeben ist, gelten für die Nutzung der Räumlichkeiten folgenden

Regeln:

• Die Spieler betreten die Sporthalle über die vordere Eingangstür. Im Eingangsbereich sind maximal zwei Leute zugelassen, die ihre Sportschuhe auf den

markierten Plätzen anziehen. Die Nutzung der Dusch- und Waschräume sowie Umkleidekabinen ist untersagt. Kinder bis 8 Jahren können beim

Schuhwechsel Unterstützung der Eltern erhalten. Unter diesen Umständen dürfen vier Personen im Hallenvorraum sein. Die Eltern verlassen nach dem

Schuhwechsel die Sporthalle wieder.

• Im Regieraum darf sich nur eine Person gleichzeitig aufhalten. Das gilt auch für Kinder ab 6 Jahren.

• Eltern/ Omas/ Opas und Zuschauer müssen während der Trainingseinheiten draußen bleiben und betreten die Halle auch nicht, um ihre Kinder abzuholen.

Bitte beachtet, dass die Kinder nach dem Ende der Trainingseinheiten von den Übungsleitern an der Tür entlassen werden müssen. Die Übungsleiter halten

die Eltern dazu an, ihre Kinder pünktlich abzuholen! (10 Minuten vor dem Ende der Trainingseinheit da sein)

• In der Halle wird es vermutlich ein Ein-Wege-System geben. Die Übungsleiter und die Spieler sind dazu verpflichtet, das System einzuhalten.

• Bitte informiert alle Eltern/Spieler usw. darüber, dass Toilettengänge vor/während und nach dem Training zu vermeiden sind. Bei Nutzung der

Toilettenanlage ist der Verein zu einer Zwischenreinigung verpflichtet. Toilettengänge sind auf der Anwesenheitsliste zu dokumentieren. Bitte nutzt nur die

Toilettenanlagen im Eingangsbereich der Halle.



Sporthallennutzung/ Outdoortraining
• Auch in der ersten Hallenphase achten wir darauf, kontaktfrei zu bleiben!

• Trainingseinheiten mit extremer Schweißbildung oder unmittelbarer Materialnutzung (z.B. HIIT, Zirkeltraining) sind vorerst

zu unterlassen oder bedürfen bei jedemWechsel einer Zwischenreinigung der Geräte oder des Bodens.

• Das Nutzen eigener Handtücher/ Schweißbänder ist gestattet. Allerdings dürfen diese Gegenstände zwischen den

Sportlern nicht ausgetauscht oder geteilt werden.

• Trainingseinheiten sind pünktlich zu beenden, damit ein reibungsloser Wechsel funktionieren kann. D.h. dass eine

Mannschaft 10 Minuten vor dem regulären Ende der Trainingseinheit mit dem Verlassen der Sporthalle beginnt, sodass

alle Sportler und die Trainer die Halle (und hier ist das gesamte Sporthallengebäude gemeint) mit dem Ende ihrer

Trainingszeit verlassen haben. Erst dann beginnt der Einlass der nächsten Übungsgruppe in das Hallengebäude.

• Die Halle ist von allen Teilnehmern unverzüglich zu verlassen, eine Nutzung der Gemeinschaftsräume ist untersagt.



Handlungsleitlinien
• Mitglieder und Kursteilnehmer mit Krankheitssymptomen, wie beispielsweise Fieber oder Husten, sind von der

Teilnahme ausgeschlossen. Ebenso sind Teilnehmer ausgeschlossen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer

infizierten Person hatten. Widerrechtliche Teilnahme kann zu einem Vereinsausschluss führen!

• Übungsstunden dürfen nur nach vorheriger Absprache und Freigabe mit der Geschäftsstelle bzw. dem Vereinsvorstand

angeboten werden.

• An einer Übungsstunde in der Sporthalle dürfen zeitgleich maximal zehn Teilnehmer zzgl. Übungsleitung teilnehmen. Bei

mehr als zehn Teilnehmern werden feste Trainingsgruppen gebildet, die im Wochenrhythmus nach einem vorher bekannt

gegebenen Prinzip rotieren.

• Es wird darum gebeten, erst zu Übungsbeginn zu erscheinen. Eventuelle Wartezeiten sollten im Auto oder unter

Einhaltung der Abstandsregeln außerhalb des Gebäudes überbrückt werden. Nach Ende der Übungsstunde ist die

Sportstätte unmittelbar zu verlassen.



Handlungsleitlinien
• Jeglicher Körperkontakt muss unterbleiben. Dies gilt auch beim Betreten und Verlassen der Übungsstätte sowie in den Pausen. Es sind keine

Partner/Gruppenübungen oder Hilfestellungen erlaubt. Die Übungen müssen kontaktfrei ausgeübt werden.

• Die Übungsleitungen werden gebeten, entsprechende Trainingsinhalte, ohne Geräte und nur mit dem eigenen Körper, vorzubereiten.

Eigene Geräte, z.B. Matten, dürfen durch die Teilnehmer mitgebracht und verwendet werden. Es können auch sichere Alltagsgegenstände,

z.B. Plastik-Wasserflaschen als Gewichte, genutzt werden. Mitgebrachte Geräte dürfen nur vom Besitzer verwendet werden.

• Beim Betreten und Verlassen der Sportstätten sowie in den sanitären Einrichtungen ist das Tragen einer mitgebrachten Mund-Nasenmaske

verpflichtend. Während der Übungsstunden ist das Tragen einer Mund-Nasenmaske empfohlen, sofern es nicht sicherheitsgefährdend ist.

Das Tragen während der Übungsstunden ist jedoch nicht verpflichtend.

• Die Sporthalle ist regelmäßig gut durchzulüften, mindestens für jeweils mehrere Minuten vor und nach der Übungsstunde. Es gilt stets das

Prinzip der offenen Tür.

• Es soll auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zur Übungsstätte verzichtet werden.

• Die Übungsleitungen müssen eine vollständige Teilnahmeliste führen. Die Teilnahmelisten sind an die Geschäftsstelle zu übermitteln. Dies

dient der Nachverfolgung möglicher Infektionsketten.



Handlungsleitlinien

• Bei einer nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion muss eine Information an den Verein erfolgen, wenn die betroffene Person in den

letzten 14 Tagen am Sportbetrieb teilgenommen hat. Ansprechpartner für die Corona-Schutzmaßnahmen ist Beate Dortants

(Vorsitzende), Tel. 0177 - 7773194, E-Mail: vorstand@vfr-handball.de

• Darüber hinaus gelten selbstverständlich auch die bereits gesellschaftlich bekannten Hygieneregeln, wie beispielsweise regelmäßiges

Händewäschen, Handdesinfektion, der Verzicht auf Händeschütteln sowie Hust- und Niesetikette.

• Desinfektionsmittel für Hände und Flächen sind in der Halle bereitgestellt.

• Auf der Homepage sind Checklisten für die Durchführung der Trainingseinheiten bereitgestellt. Nur bei Einhaltung all dieser Vorschriften

können wir einen Trainingsbetrieb anbieten.

• Die Durchführung einer Trainingseinheit durch Übungsleiter, die einer Risikogruppe angehören, ist aktuell nicht gestattet. Zur Risikogruppe

gehören alle Menschen, die älter als 60 Jahre/ von Vorerkrankungen betroffen oder schwanger sind.

• Wer aus einem längeren Auslandsaufenthalt/ oder Aufenthalt aus einem Risikogebiet zurückkehrt, ist für die Dauer von 14 Tagen vom

Trainingsbetrieb ausgeschlossen.

http://vfr-handball.de


Nichteinhaltung der Maßnahmen

• Bei Nichteinhaltung der vorgestellten Regularien sind die folgenden Maßnahmen zu
ergreifen. Die Durchsetzung erfolgt durch die Übungsleiter bzw. durch ein
Vorstandsmitglied (bei Anwesenheit):

1. Fehlbare Person ermahnen!

2. Fehlbarer Person eine “Zwangspause“ verordnen (z.B. 5 Minuten auf die Bank)

3. Fehlbare Person von der aktuellen Trainingseinheit ausschließen.

4. Fehlbare Person für einen längeren Zeitraum vom Training ausschließen.

• Bei Durchsetzung einer Maßnahme der Stufen 3-4 sind ggfl. die Erziehungsberechtigten

in jedem Fall aber der Vorstand zu informieren.



Abschließendes

Diese Maßnahmen gelten bis auf weiteres. Eine Anpassung (Verschärfung/Lockerung) an aktuelle

Anforderungen bzw. Verordnungen ist jederzeit möglich. Maßgeblich ist immer die aktuelle Version auf der

Website des VfR-Handball.

Auch wenn es ein ungewohnter Rahmen ist, freuen wir uns sehr, dass wir dank intensiver Vorbereitung, eurer

Mithilfe und der Unterstützung unserer Übungsleitungen zumindest ein Stück weit Normalität schaffen und

erste Angebote wieder starten können. Wir bitten um Verständnis, dass aktuell noch nicht alle

Trainingsstunden wieder angeboten werden können. Bitte gebt unseren Übungsleitungen und uns ein wenig

Zeit, damit sich diese „Spielregeln“ auch einspielen können. Nehmt Rücksicht aufeinander und bleibt gesund!

Sportliche Grüße, der Vorstand


