Trainingsablauf Handball
Kürnachtalhalle

Handballabteilung, 18.06.2020

Voraussetzung um am Training teilzunehmen
COVID-19Erstauskunft Kontaktformular

Beim ersten Training ausfüllen
und dem Übungsleiter übergeben

COVID-19Folgedokumentation Trainingsteilnahmenachweis

Bei jedem Training unterschrieben dem Kind mitgeben.

Voraussetzung um am Training teilzunehmen
• Es bestanden in den vergangenen 14 Tagen bzw. bestehen aktuell keine

gesundheitlichen Einschränkungen oder (Covid-19-) Krankheitssymptome.

• Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer (Covid-19)infizierten Person.

• Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Aufenthalt in einem vom
Robert-Koch-Institut definierten Risikogebiet

Anreise
• Die Sportler kommen bereits umgezogen zum Sport.
• Zugang zur Halle wird nur mit Mund-und-Nasenschutz erlaubt.
• Entstehen Wartezeiten vor dem Eingang sind die Abstandsregeln durch die Sportler (2 m) einzuhalten.
• Zugang zur Halle erfolgt bei der Eingangstüre zwischen Sportlereingang und den großen, gründen
Eingangstoren der KTH.
• Erste Aktion beim Eingang ist die Desinfektion der Hände. Desinfektionsspender steht direkt hinter dem
Eingang.
• Danach bestätigt der Sportler seine Teilnahme auf der Teilnehmerliste, die der Übungsleiter vorbereitet hat.
Bei Kindern unter 16 Jahren ist der “Laufzettel” dem Übungsleiter zur Kenntnisnahme vorzulegen. Liegt der
Laufzettel mit Unterschrift nicht vor, darf der Sportler nicht am Training teilnehmen!
• Die Teilnehmerliste wird nach jedem Training in der Geschäftsstelle abgegeben und 4 Wochen aufbewahrt.
Danach wird die Teilnehmerliste vernichtet.

Training
• Das Training dauert max. 60 Minuten
• Gleichzeitig dürfen max. 20 Sportler in der Halle gemeinsam trainieren.
• Körperkontakt ist während des Trainings verboten.
• Abstand von mind. 1,5 m sind während des gesamten Trainings und in der Pause
einzuhalten.

• Nach Möglichkeit soll jeder Sportler seinen eigenen Ball mitbringen. Wird ein Ball

ausgehändigt, so muss der Sportler diesen Ball während des gesamten Trainings benutzen
(die Bälle werden entsprechend nummeriert).

• Nach dem Training werden alle benutzten Geräte (Bälle, Bänke, etc.) und die Tore
desinfiziert.

Umkleiden, Duschen und Toiletten
• Umkleiden und Duschen dürfen nicht benutzt werden!
• Toiletten müssen nach dem Gebrauch desinfiziert werden.
• Empfehlung: Alle Vorkehrungen treﬀen, damit die Toilette während der
Trainingszeit nicht benutzt werden muss.

Abreise
• Die Sportler verlassen die Halle über den Hausmeistereingang.
• Der Übungsleiter öﬀnet die Eingangstore für die Nachfolgegruppe, falls
erforderlich
• Die grüne Eingangstüre wird zur Lüftung geöﬀnet.
• Falls erforderlich werden die benutzten Geräte desinfiziert. Bitte auch bei den
Toren den Rahmen desinfizieren.

