
Liebe Spielerinnen und Spieler, liebe Eltern, 

wir freuen uns, den Trainingsbetrieb wieder eingeschränkt aufnehmen zu können. Auf 

Grundlage der Corona-Schutzverordnung, der Handreichungen des DHB und des Westdeut- 

schen Handballbundes sowie den Verordnungen der Stadt Blomberg hat die HSG Blomberg- 

Lippe ein Schutz- und Hygienekonzept für die Wiederaufnahme des Trainings erstellt (hier: Outdoor).   

Wir bitten darum, dieses Konzept gründlich zu verinnerlichen und die Regeln strikt einzuhalten! 

Gesundheit 

 Die o.g. Vorgaben erfordern die einmalige Bestätigung der Kenntnisnahme dieses vereinseigenen 

Hygienekonzepts vor der ersten Trainingsteilnahme.  

Vor jeder Trainingseinheit muss eine Bestätigung darüber erfolgen, dass der Trainingsteilnehmer 

keine Krankheitssymptome zeigt und wissentlich keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatte. 

Ein Erziehungsberechtigter unterschreibt dieses auf der am Sportplatzeingang ausliegenden Teil-

nehmerliste. Sollte das Kind eigenständig zum Training kommen, erfolgt die Bestätigung durch ei-

nen Erziehungsberechtigten bitte vor Trainingsbeginn digital (Email/WhatsApp o.ä.). Die Teilnah-

melisten dienen dazu, mögliche Infektionsketten zurückverfolgen zu können. 

 Die HSG setzt voraus, dass die generellen Hygiene-Regeln (Niesetikette etc.) dem Trainingsteilneh-

mer bekannt sind und umgesetzt werden. 

 

Hygiene 

 Am Sportplatzein- und ausgang stehen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. Die Trainingsteil-

nehmer sind verpflichtet, sich die Hände vor Beginn und nach der Trainingseinheit gründlich zu 

desinfizieren. 

 Auf dem Sportplatzgelände ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese darf auf Anweisung 

des Trainers beim Training abgelegt werden. 

 Getränke sollten, um Verwechslungen zu vermeiden, namentlich gekennzeichnet sein. 

 Für einige Trainingsinhalte (z.B. Seilspringen) sollten die Kinder dünne Handschuhe dabei haben. 

 Auch, wenn eine Übertragung über Bälle nachgewiesenermaßen äußerst unwahrscheinlich ist, 

empfiehlt die HSG – sofern vorhanden – einen eigenen Handball (namentlich gekennzeichnet) 

mitzubringen und vornehmlich diesen zu nutzen. 

 

An- und Abreise 

 Auf Fahrgemeinschaften soll verzichtet werden. 

 Da das Duschen und Umziehen in der Halle unter- 

sagt ist, sollen die Trainingsteilnehmer bereits um- 

gezogen anreisen.  

 Bitte maximal 10 Minuten vor Trainingsbeginn an-  

und direkt nach Trainingsende abreisen. 

 Der Zutritt zum Sportplatz erfolgt nach dem Eintra- 

gen in die Teilnehmerliste. Sollten Warteschlangen  

entstehen, ist der Mindestabstand von 1,5m einzu- 

halten. 

 Nichttrainingsteilnehmern (Zuschauer, Eltern etc.) ist 

der Zutritt zum Sportplatz verwehrt – bitte die Kinder  

nur bringen und abholen.                                            Grundschule, Wiemannstraße, Reelkirchen 
 



Training 

Die HSG Blomberg-Lippe orientiert sich hinsichtlich der Ausgestaltung des Trainings an der Corona-

Schutzverordnung sowie an der Handreichung des Deutschen Handballbundes („Return to Play“). 

Zum aktuellen Zeitpunkt sieht diese die Stufe 4, das kontaktfreie Indoor-Training, vor. Das kontakt-

freie Outdoor-Training ist Stufe 3. Das bedeutet, dass es im Training weder zu Zweikämpfen und 

Spielsituationen noch zu Hilfestellungen durch den Trainer kommen wird. Bei allen Übungen wird der 

Mindestabstand stets gewährleistet und bei hoher Bewegungsaktivität den Empfehlungen gemäß 

vergrößert. Wir werden vor den Sommerferien also nur kontaktlos trainieren.  

Nach den Vorgaben der Stadt Blomberg ist das Hallentraining erst ab der D-Jugend aufwärts gestat-

tet, sodass die E-Jugenden draußen trainieren. Die zunächst bis zu den Sommerferien geltenden Trai-

ningszeiten entsprechen nicht den Zeiten, die gelten werden, wenn der Trainingsbetrieb wieder un-

eingeschränkt stattfinden darf. 

 

 

 

Name des Trainingsteilnehmers: 

Name des/der Erziehungsberechtigten: 

Telefonnummer: Mannschaft: 

 

Bestätigung und Einwilligungserklärung  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich über die bestehenden Verhaltens- und Hygieneregeln 

der HSG Blomberg-Lippe während der Corona-Pandemie informiert worden bin. Ich bin bereit, diese 

einzuhalten und die entsprechenden Anweisungen der Trainer zu befolgen.  

Mir ist bekannt, dass auch bei der Durchführung des Trainings unter Vorgabe der Regeln für mein 

Kind ein Restrisiko besteht, mit dem Coronavirus SARSCoV-2 infiziert zu werden.  

Ich erkläre, dass bei Krankheitssymptomen und nach Kontakt mit infizierten Personen - insofern ich 

davon Kenntnis erlange – keine Trainingsteilnahme erfolgt. Sollte innerhalb von zwei Wochen nach 

der Teilnahme eine Infektion oder der Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden, werde 

ich den Verein darüber informieren.  

Ich willige hiermit ein, dass meine personenbezogenen Daten aufbewahrt und im Fall eines Kontak-

tes mit einer betroffenen Person oder bei einer Infizierung meiner Person mit dem Coronavirus an 

die zuständigen Gesundheitsbehörden weitergegeben dürfen. Diese Einwilligungserklärung kann ich 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Mir ist bewusst, dass im Fall des Widerrufs eine 

weitere Teilnahme am Sport- und Trainingsbetrieb des Vereins nicht mehr möglich ist. 

 

 

___________________________________  _____________________________________ 
    Ort, Datum       Unterschrift des Trainingsteilnehmers 
 
 
 
 
 

___________________________________  _____________________________________ 
    Ort, Datum                 Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


