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TSV Rottenburg – Abteilung Handball 
Wiederaufnahme des Handballtrainings nach Lockdown 

 
 
Zum 26.06.20 nimmt die Handballabteilung des TSV Rottenburg den Trainingsbetrieb wieder 
auf. 
Trainiert wird ab dem oben genannten Termin mit den Mannschaften der Altersklasse  
C-Jugend und älter. Der Trainingsbetrieb für Kinderhandballmannschaften ruht weiterhin. 
Der Trainingsbetrieb findet ausschließlich draußen statt. 

Grundlagen:  

• -  DHB Konzept „Return to play“ Stufe 1-5   
https://www.bhv-online.de/filemanager/BHV/Daten/Pressemitteilungen/Return_To_Play_im_Amateur sport_A4_V08_1_.pdf  

• Handlungsempfehlung des Bayerischen Handball-Verbandes für die stufenweise Wiederaufnahme des 
Trainingsbetriebs „Return to play“ Stand 08.06.2020 

Gesundheitszustand  
 
Eine Teilnahme am Trainingsbetrieb darf im Verdachtsfall oder bei Kontakt mit Personen, bei 
denen COVID19 nachgewiesen wurde, nicht erfolgen. Eine Abfrage findet vor Trainingsbeginn 
statt. Risikogruppen nehmen ebenfalls nicht am Training teil. 

Hygienemaßnahmen  

• Duschen und Umziehen erfolgen ausschließlich zu Hause. 	
• Es wird die Möglichkeit zur Händedesinfektion geschaffen, Nutzung durch jeden Teilnehmer 

vor und nach dem Training.	
• Jeglicher Körperkontakt, bei der Begrüßung, Verabschiedung oder während der Sporteinheit 

müssen unterbleiben.	
• Trainingsmaterial wird nach dem Training desinfiziert und anschließend für Unbefugte 

unzugänglich verwahrt. 	
• Toiletten werden einzeln aufgesucht und sind danach vom Benutzer zu desinfizieren. Der 

Schlüssel wird jeweils von einem Betreuer ausgehändigt. 	

Allgemeine organisatorische Grundlagen 	

• Gruppengröße von max. 20 Personen (inklusive Trainer).  
• Dokumentation der Teilnehmer. 	
• Regelung der Archivierung. Vernichtung nach 4 Wochen. 	
• Die Kleingruppen sollten sich immer aus denselben Sportler*innen und Trainer*innen 

zusammensetzen und dokumentiert werden. Eine Durchmischung von Kleingruppen und 
auch der Trainer*innen ist zu vermeiden. 	

• Nutzung ausschließlich von eigenen Trainingsmaterialien (Ball) 	
• Einverständniserklärung der Eltern bei Trainingsbetrieb von Minderjährigen. 	
• Keine Zuschauer oder Begleiter (Eltern). 	
• Das Tragen von Schweißbändern zur Entfernung von Schweiß wird empfohlen.  	
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An- und Abreise 	

• Die Teilnehmer reisen möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder in privaten PKW an. 	
• Keine Fahrgemeinschaften! 	
• Ankunft am Sportgelände frühestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn. 	
• Alle Teilnehmer kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände oder müssen sich direkt 

am Platz umziehen. 	
• Am Zugang zum Trainingsgelände darf kein Stau, bzw. keine Menschansammlungen 

entstehen.	
• Verlassen des Sportgeländes direkt nach dem Training. 	
• Bei einer Abreise mit dem PKW erfolgt nach dem Training der Wechsel von durchnässten 

oder verschwitzten Kleidungsstücken im Fahrzeug. 	

Mindestabstand ist einzuhalten!  

• Abstandsregelung von 1,5 Metern zu anderen Teilnehmern (kontaktfreie Durchführung).  
• 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! 	


