
Verantwortliche Kontaktperson für Fragen und Anmerkungen: 
Cataldo Parise (Abteilungsleiter/Vorstand HSG Hungen/Lich), Telefon: 0173-6549500

Hygienekonzept für Trainingseinheiten 
des TSV 1848 Hungen/TV 1860 Lich 

hier: jeweilige Handballabteilung (HSG Hungen/Lich)

Auch gültig für alle sonstige Trainingsveranstaltungen, wie das z. B. Handballcamp

Grundregeln:

 – Vor dem ersten Training/sonstiger Veranstaltung besprechen die Übungsleiter die speziell gültigen or-
ganisatorischen und hygienischen Maßnahmen zum Schutz vor dem Corona Virus beim Training mit 
den Teilnehmern.

 – Vor dem ersten Training/sonstiger Veranstaltung muss jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer eine Erklä-
rung zur Teilnahme am Trainingsbetrieb ausfüllen und unterschreiben. Diese wird dem Trainerstab aus-
gehändigt. Eine Teilnahme am Trainingsbetrieb ist aus rechtlichen Gründen sonst nicht möglich.

 – Diese Erklärung kann auf der Homepage der HSG Hungen/Lich heruntergeladen werden oder wird 
durch die Trainer weitergeleitet. Die Erklärungen werden für alle Teilnehmer*innen von den jeweili-
gen Trainern*innen aufbewahrt und müssen bei einer festgestellten Corona-Infektion sofort verfügbar 
sein !

 – Zu jedem Training/Veranstaltung muss vom Trainer*in eine Teilnehmerliste angefertigt werden (HSG 
Download) und immer verfügbar sein. Die Listen müssen von der HSG Hungen/Lich für alle Trainings-
einheiten auch rückwirkend aufbewahrt werden, (mindestens 4 Wochen) und die aktuellen Adressen 
und Telefon-Nummer enthalten.

 – Die Teilnehmer*innen treffen sich mit dem Trainerstab vor der Halle/Trainingsstätte und betreten diese 
dann gemeinsam mit dem notwendigen Abstand von 1,5 m.

 – Die Teilnehmer*innen erscheinen, wenn möglich bereits in Trainingskleidung und wechseln nur ihre 
Schuhe in der Halle. Die Trainingsgruppen haben jeweils eigene Umkleidekabinen.

 – Nach dem Training verlassen die Teilnehmer*innen mit dem Trainerstab gemeinsam die Halle/Trainings-
stätte unter Beachtung des Mindestabstandes von 1,5 m.

 – Die nächste Trainingsgruppe betritt den Sportbereich erst, wenn die Vorgängergruppe diesen verlassen 
hat. Nach dem Verlassen der Umkleidekabine werden Bänke und Kleiderhaken gereinigt und desinfi-
ziert.

 – Gruppengröße: Maximal 36 Spielerinnen einschl. Betreuer. Sind mehr Spieler/innen im Training, müssen 
seitlich mit Abstand warten und rotierend eingesetzt werden.

 – Die max. gleichzeitige Anwesenheit während des Trainings in der Halle beträgt 36 Personen.

 – Zuschauer (Eltern, Freunde) sind in der Halle oder Sportstätte usw. nicht erlaubt, außer als Hilfsperso-
nal, um z. B. das Handballcamp oder sonstige Trainingsveranstaltungen durchführen zu können.

 – Auf gute Durchlüftung in der Halle ist zu achten. Türen ins Freie, wenn möglich, öffnen. Es ist darauf zu 
achten, dass keine Personen über die geöffneten Außentüren eintreten.

 – Trainingstage/Uhrzeit: siehe Webseite der HSG Hungen/Lich.

 – Mindestabstand aller Personen zueinander: 1,5 m; Die Abstandsregel gilt beim Eintritt oder Ausgang 
aus der Sporthalle oder dem Trainingsgelände und auf dem Weg zur Umkleidekabine, sowie dem Weg 
zur Toilette.

 – Trainingsdauer: nach Trainingszeitenplan oder Veranstaltungsplan

 – Desinfektionsmittel verfügbar: Am Ein- und Ausgang, sowie in der Halle.

 – Neben Desinfektionsmittel wird Seife zur Verfügung gestellt. Vor und nach dem Training sind sorgfältig 
die Hände zu waschen. Abgetrocknet werden die Hände mit dem eigenen mitgebrachten Handtuch.
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 – Trotzdem sollte jeder Spieler*in auch eigenes Desinfektionsmittel haben. Die Flasche ist nicht weiter-
zureichen.

 – Bälle oder kleinere Trainingsutensilien werden vor und nach jedem Training desinfiziert

 – Keine Verwendung von Trainingsleibchen. Während des Camps haben die Spieler eigene CampShirts.

 – Personen, die einer Risikogruppe angehören sind vom Training ausgeschlossen.

 – Teilnehmer*innen, die zum Training erscheinen und grippeähnliche Symptome (Schnupfen, Husten 
usw.) aufzeigen, werden umgehend nach Hause geschickt und dürfen nicht am Training teilnehmen.

 – Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen (z. B. Mensa, Seminarraum DBS, Vereinsraum Stadthalle, 
 GesaHu etc.) sind nur den einzelnen Trainingsgruppen gestattet. Danach sind Tische, Stühle und sons-
tige benutzte Gegenstände zu reinigen und zu desinfizieren.

 – Auf dem Weg zu den o. g. Räumen ist die Abstandsregel zu beachten und eine MNB zu tragen.

 – Der Mindestabstand gilt auch an den Sitzplätzen in den o. g. Räumen.

 – Essen und Trinken während Teamsitzungen oder Camp werden angereicht. Keine Selbstbedienung.

 – Toiletten: Nach der Benutzung der Toilette ist diese zu reinigen und desinfizieren. Keine Schlangen vor 
der Toilette. Abstandsregel.

 – Getränke sind möglichst selbst mitzubringen und zu jeder Trainingsstation mitzunehmen. Falls Geträn-
ke zur Verfügung stehen, sind die Behältnisse verwechslungssicher zu kennzeichnen.

 – Über das Hygienekonzept sind alle Teilnehmer zu informieren. Dieses ist entsprechend auch vor Ort im 
Trainingsbetrieb für alle einsehbar vor zu halten.

 – Die Teilnahme am Training und den diesbezüglichen Regelungen ist freiwillig und erfolgt auf eigene 
Verantwortung. Bei Zuwiderhandlungen erfolgt ein Ausschluss aus dem Training.

 – Bei einer festgestellten Corona-Infektion wird die betreffende Trainingsgruppe inklusive Trainerstab 
vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen und die allgemein gültigen Maßnahmen eingeleitet. In diesem 
Fall sind Trainerstab und Verein sofort zu verständigen, damit alle notwendigen Schritte eingeleitet 
werden können.

 – Nach dem Training gilt: Teilnehmer möglichst direkt zum Ausgang begeben. MNB ist zu tragen, Ab-
stände s. o. einhalten.

Zwecks Dokumentation, werden u. a. Ankunft und Endzeit notiert. Dies übernimmt ein Betreuer, damit 
keine Stifte herumgereicht, oder mehrere Handabdrücke auf einem Dokument zu finden sein werden. Auf 
der Anwesenheitsliste ist der Name, Adresse und Tel.-Nr. der Teilnehmer zu vermerken.

Diese Liste ist vom Trainer zu fotografieren und per E-Mail unmittelbar nach dem Training-Mail an: vor-
stand@hsg-hungen-lich.de zu senden. Die Daten werden vier Wochen vorgehalten und dann gelöscht.

Zutritt zu den Trainingshallen:

DBS Lich: Eingang durch den Haupteingang , Ausgang bei den Kabinen

Stadthalle Hungen: Ein- und Ausgänge sind beide Sportlereingänge

GesaHu: Ein- und Ausgang durch den Haupteingang (direkter Zutritt in die Sporthalle).

EKS Lich: Ein- und Ausgang durch den Haupteingang (direkter Zutritt in die Sporthalle).

GesaHu Gymnastik-Halle: Wenn nötig sind beide Haupteingänge zu benutzen z. B. Handballcamp

Jeder Spieler*in, Trainer und Betreuer bestätigen das Hygienekonzept und die Erklärung erhalten zu ha-
ben und zu befolgen. Ohne Unterschrift/Bestätigung ist die Teilnahme am Trainingsbetrieb nicht möglich.

Der Vorstand behält sich vor bei Zuwiderhandlungen, den Trainingsbetrieb, aus Fürsorge für die Mitglie-
der, einzustellen.


