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Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet, sich im öffentlichen 
Raum so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt. 
Jeder Trainer/in oder Sportler/in (nachfolgend Trainer oder Sportler) ist verpflichtet, sich über die 
Coronaschutzverordnung (CoschV) des Landes NRW in ihrer aktuellsten Form zu informieren und sich an 
die Vorgaben zu halten. Bei Minderjährigen obliegt den Erziehungsberechtigten die Einhaltung und 
Umsetzung der Vorgaben. 
 

Anlehnend an die CoschV vom 01.09.2020 müssen folgende Vorgaben in den Trainingsgruppen und zu 
den Test- und Wettkampfspielen umgesetzt/durchgeführt werden. 

Vorkehrungen zur Einhaltung des Hygiene- und Infektionsschutz zum 
Sportbetrieb 

Auf dem gesamten Schulgelände inklusive Parkplatz, innerhalb des Hallengebäudes und 
außerhalb des Spielfeldes gilt eine generelle Maskenpflicht. 

Auf den Sitzplätzen/Stehplätzen/Tribüne gilt eine generelle Maskenpflicht. 

Ausnahmen gelten nur mit ärztlichem Attest.  

Der Abstand zwischen Personen ohne Maske ist mit mindestens 1,5 Metern (in Warteschlangen, in 
Umkleiden und Duschen /Sanitärräumen) einzuhalten. 

Jeder Trainer oder Sportler ist verpflichtet, für einen eigenen Mund-Nasenschutz (siehe §2 CoschV) zu 
sorgen und ihn den Vorschriften entsprechend zu tragen. 

Der Trainer/Betreuer der eigenen/gegnerischen Mannschaft überprüft folgende Voraussetzungen der 
Sportler: 

 Keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome 
 Keine Infizierung mit dem Coronavirus 
 Mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person 
 Bei Auftreten von Krankheitssymptomen darf die Halle nach Symptombeginn mind. 10 Tage 

nicht betreten werden, alternativ nur mit ärztlichem Attest  

Der erwachsene Sportler bestätigt diese Voraussetzungen vor jedem Training/Spiel. Ist der Sportler 
minderjährig, muss dem Verein oder dem Trainer/Betreuer eine von den Erziehungsberechtigten 
unterschriebene Erklärung vorliegen, die o.a. Voraussetzungen bestätigt. 

 

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

 Der Übungsleiter führt eine vom Verein vorbereitete Anwesenheitsliste (Aufbewahrung 4 Wochen 
oder Upload unter corona@ssv-nuembrecht-handball.de) der Teilnehmer mit Ankunftszeit und 
Telefonnummer/Adressdaten. Adressdaten sind nur notwendig, soweit diese nicht dem Verein 
bekannt sind. 

 Ohne Mindestabstand und Maskenpflicht während der Sportausübung ist die nicht-kontaktfreie 
(Handball) Ausübung des Sport-, Trainings- und Wettbewerbsbetriebs nur bis zu 30 Personen 
erlaubt. 
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 Personen (Betreuer, Zuschauer) die zusätzlich zur Gruppe der erlaubten 30 Personen gehören, 
haben eine Maskenpflicht. Treffen zwei Gruppen (je max. 30 Pers.) zum Sporttreiben aufgrund 
zeitlicher/räumlicher Notwendigkeit in der Halle ein, so muss jede Gruppe mindestens eine eigene 
Kabine nutzen und die Trennwände in der Halle heruntergelassen werden.  

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

 Zwischen Sporteinheiten von 2 Gruppen sollte eine Pause von mind. 10 min vorgesehen werden, 
um einen kontaktlosen Gruppenwechsel auf dem Spielfeld zu ermöglichen. Der Trainer 
beendet/beginnt dementsprechend die Übungseinheit.  

 Soweit nicht der Träger der Sportstätte verantwortlich ist, werden Hygiene und Desinfektionsmittel 
bereitgestellt. Bei Notwendigkeit stellt der Verein wie mit Hr. Cancar besprochen den 
Desinfektionsreiniger „Novadest Fresh S“ zur Verfügung. 

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

 Bei Trainingseinheiten mit hoher Intensität sollte der Abstand zwischen den Sportlern 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 Getränkeflaschen 
zu trinken die gleichzeitig mehrere Personen nutzen. Bitte bei Test-/Wettkampfspielen besonders 
beachten. 

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

 Durch permanenten Luftaustausch (durch Öffnen der großen Außentüren in der Halle wenn es nicht 
regnet) wird das Infektionsrisiko gemindert. 

 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 bedeckt, die Herzdruck-Massage 
durchgeführt und ggf. auf die Beatmung verzichtet. 

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

Verhalten bei Veranstaltungen mit Zuschauern. 

 Jede Mannschaft muss beim Eintreffen in der Halle seine Personen benennen, die ohne 
Maskenpflicht zu der Gruppe der max. 30 (2x15) erlaubten Sportler gehört. Dabei kann auch eine 
Mannschaft nur 14 Personen nennen und die andere 16 Personen, o. ä. Alle anderen Teilnehmer 
unterliegen der Maskenpflicht.  

 Die Maskenpflicht bei einer Veranstaltung ist nur auf dem Spielfeld aufgehoben. 
 Die Maskenpflicht gilt auch auf der Tribüne. Gruppen (max. 10 Personen, 1 oder 2 Haushalte, 

Verwandtschaftsverhältnis, etc.)  aus §1 Nummer 2 der CoschV finden hier keine Anwendung. 
 Das Betreten der Sportanlage durch Zuschauer ist bis max. 300 Personen und bei sichergestellter 

einfacher Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 1 der CoschV zulässig. 
 Die Rückverfolgbarkeit wird für alle Anwesenden durch eine Anwesenheitsliste mit Name, Adresse 

und Zeitpunkt von An- und Abreise oder ähnlichem Nachweis sichergestellt. Dies geschieht mit  
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Einholung des Einverständnisses der anwesenden Personen. Der Nachweis wird für mind. 4 
Wochen aufbewahrt und danach datenschutzrechtlich vernichtet.  

 Der gesonderten Erfassung von Adresse und Telefonnummer bedarf es nicht, wenn diese Daten für 
den Verantwortlichen bereits verfügbar oder dem Verein bekannt sind.   

 Zuschauern ist es nicht erlaubt das Spielfeld ohne Maske, auch während der Pause, zu betreten. 
Mannschaften die vorher oder nachher Spiele bestritten haben oder bestreiten werden, ist es nur 
während des eigenen Spieles/Aufwärmen erlaubt, keine Maske zu tragen. 

 Jeder Zuschauer muss nach jedem Spiel die Halle verlassen und bei möglichen nachfolgenden 
Spielen erneut einen Anwesenheitsnachweis erbringen. 

 Werden Getränke oder Essen bei einer Veranstaltung angeboten und verkauft, so dürfen diese nur 
in abgetrennten Bereichen zu sich genommen werden. Dort entfällt für die Dauer des Verzehrs die 
Maskenpflicht. 

 Personen die in der Bewirtung tätig sind, müssen eine Maske tragen und spätestens alle 30 min. 
die Hände desinfizieren. 
 

SSV Nümbrecht Handball, 01.09.2020 

 


