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Handlungsleitlinien Abteilung Handball 

Sämtliche Sportangebote der Abteilung Handball können unter den genannten 

Bedingungen stattfinden.  

Begrenzte Teilnehmerzahlen bei sportlichen Aktivitäten 

Sporthalle  max. 30 Teilnehmer (je Hallenhälfte) 

• Hinsichtlich der Zählung der Teilnehmer verweisen wir auf ein Schreiben des 

FLVW vom 25.07.20. 

• Die Trainer und Übungsleiter sind bei der Zählung nicht zu berücksichtigen. 

• Ein Mindestabstand muss bei der Ausübung des Sports in der Halle nicht 

eingehalten werden. 

• Die Belegung der Sporthalle ist so zu organisieren, dass sich unterschiedliche 

Gruppen möglichst nicht begegnen. 

• Kinder unter 14 Jahren dürfen von einem Erwachsenen begleitet werden, wenn 

möglich sollte die Kinder aber allein in die Halle kommen! 

Duschen und Umkleidekabinen 

• In den Duschen und Umkleidekabinen gilt die Abstandsregel von 1,5 m. 

• Die zugewiesenen Kabinen dürfen gleichzeitig nur von 5 Personen einer 

Mannschaft oder Trainingsgruppe benutzt werden. 

Eingangsbereiche und Flure 

• In den Eingangsbereichen und Fluren ist eine Mund-Nasen-Abdeckung zu 

tragen. 

• Vor den Eintritt in die Sporthalle sind die Hände gründlich zu waschen oder zu 

desinfizieren. Hierzu stehen die Waschbecken der WC-Räume sowie 

Desinfektionsmittelspender im Foyer und im Zwischengang zur Verfügung. 

Gemeinschaftsräume 

• In den Gemeinschaftsräumen gilt die Abstandsregel von 1,5 m. 

Hygienevorschriften 

• Alle genutzten Sportgeräte werden nach der jeweiligen Sportstunde desinfiziert.  

• Nach jeder Trainingseinheit sind die Handkontaktflächen (Türklinken, Torgriffe 

der Geräteräume etc.) in der Sporthalle und den Kabinen zu desinfizieren. 

• Für die Anschaffung der Desinfektionsmittel sind die Abteilungen zuständig und 

verantwortlich. Die Einhaltung und Durchführung der Hygienevorschriften liegt 

beim jeweiligen Übungsleiter/Trainer. 
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Begrenzte Zuschauerzahlen bei Wettkämpfen 

Sporthalle  40 - 50 Zuschauer  

• Namentliche Erfassung notwendig. 

• Zuschauer dürfen nur auf den markierten Sitzplätzen Platz nehmen, auch hier 

gilt die gilt die Abstandsregel von 1,5 m.  

• Maskenpflicht im Eingangsbereich und beim Verlassen der Tribüne. 

Nach dem Sport 

• Das gesellige Beisammensein ist bis max. 10 Personen pro Gruppe und mit 

Sicherheitsabstand vor der Sporthalle erlaubt. Ein längerer Aufenthalt nach dem 

Training in der Sporthalle oder den Kabinen ist zu vermeiden! 

Grundsätzliches 

Übungsleiter/Trainer sollen gesundheitliche Risiken bei den Aktiven wahrnehmen, 

darauf reagieren und gegebenenfalls TN*innen nach Hause schicken. 

Die Mitglieder der Sportgruppen kommen im Sportzeug, im Gebäude werden nur die 

Schuhe gewechselt. Alle bringen ein Handtuch als Unterlage für den Sitzplatz auf der 

Tribüne, in der Kabine und für Bodenübungen beim Sport mit. 

Für jede Gruppe und jede Trainingseinheit wird die Anwesenheit dokumentiert. 

Die Hygienevorschriften sind streng einzuhalten. 

Der Aufbau von Geräten ist auf das wesentliche zu beschränken. 

 

Der Gesamt- und Abteilungsvorstand 

 


