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Jeder Trainer/in oder Sportler/in ist verpflichtet, sich über die 
Coronaschutzverordnung des Landes NRW auch bzgl. der besonderen Anlage für 
die Nutzung von öffentlichen Sportstätten, in ihrer aktuellsten Form zu informieren. 
Sie ist die Grundlage für den Sportbetrieb des SSV Nümbrecht Handball. Bei 
Minderjährigen obliegt den Erziehungsberechtigten die Einhaltung und Umsetzung 
der Vorgaben. 

Jeder Trainer ist verpflichtet, für einen eigenen Mund-Nasenschutz (siehe 
Coronaschutzverordnung) zu sorgen und ihn den Vorschriften entsprechend zu 
tragen. 

Anlehnend an die Coronaschutzverordnung vom 01.07.2020 müssen 
folgende Vorgaben in den Trainingsgruppen umgesetzt und überprüft 
werden. 

 Beim kontaktfreien und nicht-kontaktfreien Sport- und Trainingsbetrieb im 
Breiten- und Freizeitsport auf und in öffentlichen oder privaten Sportanlagen 
sowie im öffentlichen Raum sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zum 
Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines 
Abstands von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen (auch in 
Warteschlangen, in Umkleiden und Duschen/Sanitärräumen) 
sicherzustellen. 

 Das Betreten der Sportanlage durch Zuschauer ist nur bis zu 100 Personen 
und bei sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 1 der 
Coronaschutzverordnung zulässig.  

 Die einfache Rückverfolgbarkeit im Sinne dieser Vorschrift ist sichergestellt, 
wenn die den Begegnungsraum/Halle eröffnende Person 
(Übungsleiter/Trainer usw.) alle anwesenden Personen (Teilnehmer, 
Besucher, usw.) mit deren Einverständnis mit Name, Adresse und 
Telefonnummer sowie – sofern es sich um wechselnde Personenkreise 
handelt – Zeitraum des Aufenthalts bzw. Zeitpunkt von An- und Abreise 
schriftlich erfasst und diese Daten für vier Wochen aufbewahrt. Der 
gesonderten Erfassung von Adresse und Telefonnummer bedarf es nicht, 
wenn diese Daten für den Verantwortlichen bereits verfügbar oder dem 
Verein bekannt sind.   

 Sportfeste und ähnliche Sportveranstaltungen sind bis mindestens zum 31. 
August 2020 untersagt.  

 Während des Trainings in der Halle und Outdoor besteht keine 
Maskenpflicht. 
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Vorkehrungen zur Einhaltung des Hygiene- und Infektionsschutz zum 
Sportbetrieb 

Der Übungsleiter/Trainer wird verpflichtet sich an die Verhaltensregeln aus der 
aktuellen Coronaschutzverordnung und seinen Anlagen (Hygienevorschriften) zu 
halten. 

Bei Nutzung von kommunalen Einrichtungen ist die Einhaltung der entsprechenden 
Richtlinien der Kommune verpflichtend. In Nümbrecht gelten aktuell die Richtlinien 
des Landes NRW. 

Die Ankunft der Sportler und Übungsleiter sollte möglichst individuell und bereits in 
Sportkleidung geschehen. 

Der Übungsleiter führt eine vom Verein vorbereitete Anwesenheitsliste der 
Teilnehmer mit Ankunftszeit und Adressdaten. Adressdaten sind nur notwendig, 
soweit diese nicht dem Verein bekannt sind. 

Für den nicht-kontaktfreien Sport in Hallen beträgt die Gruppengröße für den 
zugewiesenen Hallenbereich max. 10 Pers. inkl. Übungsleiter. Treffen zwei 
Gruppen zum Sporttreiben aufgrund zeitlicher/räumlicher Notwendigkeit in der 
Halle ein, so muss jede Gruppe eine eigene Kabine nutzen und die Trennwände in 
der Halle heruntergelassen werden. Die Abstandsregelung außerhalb des 
Trainings sollte unter Wahrung der Abstandsregel gewährleistet werden. 

Eine Vermischung zwischen den Gruppen während des Trainingsbetriebes ist nicht 
erlaubt. 

Bei Treffen zum Sport im Freien beträgt die max. Gruppengröße 30 Pers. inkl. 
Übungsleiter. 

Er überprüft weiterhin das der Sportler folgende Voraussetzungen erfüllt: 

 Keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome 
 Keine Infizierung mit dem Coronavirus 
 Mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person 
 Vor und nach der Sporteinheit muss ein Mund-Nasen Schutz getragen 

werden 

Der erwachsene Sportler bestätigt diese Voraussetzungen vor jedem Training mit 
seiner Unterschrift auf der Anwesenheitsliste. Ist der/die Sportler/in minderjährig 
muß eine von den Erziehungsberechtigten unterschriebene Erklärung vorliegen, 
die o.a. Voraussetzungen bestätigt. 



Hygienekonzept, ab 01.07.2020 

SSV Nümbrecht Handball e.V 

 
Der Übungsleiter organisiert sein Training so, das das Betreten der Sportstätte 
nacheinander, ohne Warteschlangen, mit entsprechendem Mundschutz und unter 
Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5m erfolgt. 

In geschlossenen Räumen muss immer außerhalb des Trainingsbetriebes,-
bereiches auch in Sanitäranlagen ein Mundschutz getragen werden sobald der 
Mindestabstand von 1,5m unterschritten wird.  

Hiermit wird dem möglichen Kontakt zwischen 2 Gruppen und/oder 
Zuschauern/Betreungspersonen rechnung getragen. 

Es werden, soweit nicht der Träger der Sportstätte verantwortlich ist, Hygiene und 
Desinfektionsmittel bereitgestellt. 

Als Vorsichtsmaßnahme wird jedem Sportler empfohlen, eigene 
Desinfektionsmöglichkeiten bei sich zu tragen. 

Bei Trainingseinheiten mit hoher Intensität sollte der Abstand zwischen den 
Sportlern, wenn möglich, vergrößert werden. 

Bei Nutzung von Sportgeräten/Matten/Kisten etc. werden diese, nach deren 
Nutzung wieder sofort desinfiziert. Die Kontrolle obliegt dem Übungsleiter. 

Kann ein Sportgerät nicht desinfiziert werden, wird es nicht genutzt. 

Eigene Materialien können mitgebracht werden, dürfen jedoch nicht an andere 
Teilnehmende weitergegeben werden. Für die Desinfizierung ist derjenige dann 
verantwortlich, der die Materialien mitbringt. 

Handtücher und Getränke werden selbst mitgebracht. Es ist nicht gestattet aus 
fremden Getränkeflaschen zu trinken die gleichzeitig mehrere Personen nutzen. 

Gebrauchtes Desinfektionsmaterial wie Papiertücher, leere Desinfektionsflaschen 
etc. werden in Abfallsäcken oder bereitstehenden Abfalleimern entsorgt. 

Zwischen Sporteinheiten von 2 Gruppen sollte eine Pause von 10 min vorgesehen 
werden, um einen kontaktlosen Gruppenwechsel zu ermöglichen. 

Es wird empfohlen so oft wie möglich und so gut es geht, die Übungseinheiten an 
der frischen Luft durchzuführen. Durch den permanenten Luftaustausch wird das 
Infektionsrisiko gemindert und die Distanzregeln können besser eingehalten 
werden. 

Im Falle eines Unfalls/Verletzung müssen sowohl Ersthelfer/innen als auch der/die 
Verunfallte/Verletzte einen Mund-Nasen Schutz tragen. Im Falle einer 
Wiederbelebung wird der Mund der wiederzubelebenden Person mit einem Tuch 
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bedeckt, die Herzdruck-Massage durchgeführt und ggf. auf die Beatmung 
verzichtet. 

Nach Ende der Sporteinheit müssen alle Teilnehmer unmittelbar die Sportanlage 
verlassen. 

Aktuelle Corona Schutzverordung und Hygienevorschriften, zu finden unter den 
tagesaktuellen Informationen auf: 

www.land.nrw/corona        

 

 


