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TSV Rottenburg – Abteilung Handball 
Wiederaufnahme des Handballtrainings nach Lockdown. 

Update 13.07.20 
 

 
Zum 26.06.20 hat die Handballabteilung des TSV Rottenburg den Trainingsbetrieb im 
Außenbereich mit den Mannschaften C-Jugend und älter wieder aufgenommen im 
Außenbereich. Mit den aktuellen Lockerungen ist ab 07.07.20 auch das Training mit 
Körperkontakt wieder zugelassen. 
Die Handballabteilung erweiterte den Trainingsbetrieb – vorbehaltlich der Zustimmung des 
Präsidiums und des Betreibers der Sportstätten – zum 17.07.20 für alle Mannschaften und in 
den Innenbereich. 

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 07.07.2020 

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  

• Da die Mehrzweckhalle nicht mit getrennten Mehrplatzduschen ausgestattet ist, ist ein 
Duschen in der Halle zum Stand 13.07.20 nicht möglich.	

• Es sind Möglichkeiten zur Desinfektion, sowie ausreichende Waschgelegenheiten vorhanden.	
• Vor und nach der Betätigung sind entsprechende Hygienemaßnahmen durchzuführen.	
• 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 	

• Die Trainingsdauer in der Halle ist auf 60 Minuten zu begrenzen. Im Außenbereich gilt die 
Begrenzung nicht. 

• Während des Trainingsbetriebs in der Halle und insbesondere auch nach dem Training achtet 
der Trainer auf einen ausreichenden Luftaustausch. Zusätzlich zur Hallenlüftung sind die 
Kippfenster offen zu halten oder regelmäßig zu öffnen bzw. Türen zu öffnen, sodass ein hoher 
Frischluftanteil gewährleistet ist. 

• Aufeinanderfolgende Trainingsgruppen haben einen Abstand von 20 Minuten einzuhalten um 
eine Durchmischung von Gruppen zu vermeiden. 

• Die Trainingsgruppen setzen sich denselben Sportler*innen und Trainer*innen zusammen 
und sind zu dokumentieren werden. Eine Durchmischung von Gruppen und auch der 
Trainer*innen ist zu vermeiden.	
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• Dokumentation der Teilnehmer. 	
• Regelung der Archivierung. Vernichtung nach 4 Wochen. 	
• Eine nachfolgende Trainingsgruppe hat 	
• Einverständniserklärung der Eltern bei Trainingsbetrieb von Minderjährigen. 	
• Keine Zuschauer oder Begleiter (Eltern). Ist für Teilnehmer im Kinderhandball die 

Anwesenheit eines Elternteils unbedingt erforderlich. So halten sich diese auf der Tribüne mit 
Maske oder Abstand zu anderen Eltern auf.	

• Das Tragen von Schweißbändern zur Entfernung von Schweiß wird empfohlen. 	

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. 	
• Am Zugang zum Trainingsgelände/zur Halle darf kein Stau, bzw. keine 

Menschenansammlungen entstehen.	
• Verlassen des Sportgeländes direkt nach dem Training. 	
• Außerhalb des Trainings ist in geschlossenen Räumlichkeiten, insbesondere beim 

Durchqueren in Eingangsbereichen sowie im Sanitärbereich eine geeignete Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen.	

	


