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1. Ergänzung zum Ablaufplan vom 10.06.2020 

 

 

HANDBALLSPEZIFISCHES TRAINING MIT ZWEIKÄMPFEN 23.07.2020 

Die Informationen vorab: 

 

Rheinpfalz vom Dienstag, 14. Juli 2020 - 13:46 Uhr 

 

Ab Mittwoch soll in Rheinland-Pfalz beim Sport das gemeinsame Training und der Wettkampf in 

festen Kleingruppen von bis zu 30 Personen erlaubt sein. Das hat der Ministerrat beschlossen, wie 

das Innenministerium in Mainz am Dienstagmittag mitteilt. Mit der Änderung könne beispielsweise 

die übliche Saisonvorbereitung und der Spielbetrieb in den Ballsportarten wie Fußball, Handball und 

Volleyball wieder stattfinden. Die Bedingungen für das Training im Innen- und Außenbereich sollen 

einander angeglichen werden. Zuvor war Kontaktsport für bis zu zehn Menschen erlaubt. 

 

Voraussetzung für die neuen Lockerungen ist, dass die Kontaktdaten der jeweiligen Trainings- und 

Wettkampfgruppe erfasst werden, damit eventuell auftretenden Infektionsketten nachverfolgt werden 

können. 

 

„Um die Lockerungen dauerhaft umzusetzen, sind wir weiterhin darauf angewiesen, dass sich die 

Sportlerinnen und Sportler so rücksichtsvoll wie bisher verhalten.  

 

Zuschauer eingeschränkt zugelassen 

Die Erhöhung der Gruppengröße auf bis zu 30 Personen beziehe sich auf die reine 

Sportausübung und gelte nicht für zufällig zusammengesetzte Gruppen. Außerhalb der 

Trainingsstätte und für Gruppen über 30 Personen gelten die üblichen Abstands- und 

Hygieneregeln.  

 

 

Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim vom 15.07.2020 Frau Fitz 

Freigabe für die Schulsporthalle Lambsheim 

 

Mailinformation: 

„Ich habe mich jetzt mal schlau gemacht, wie in Bezug auf die Änderung der Corona 

Bekämpfungsverordnungen reagiert wird. Ich kann Ihnen mitteilen, dass wenn solche Änderungen 

bzw. Lockerungen bekannt gegeben werden, diese auch automatisch bei der Nutzung der Halle 

greifen. Es kann also entsprechend der Änderung dann auch, wie von Ihnen angefragt, trainiert 

werden, vorausgesetzt dass diese Änderungen bzgl. Körperkontakt auch im Hygienekonzept des 

Sportbundes festgehalten ist. „ 

 

Das Hygienekonzept des DHB greift zusätzlich mit dem 8-Stufenkonzept, derzeit sind wir bei 

Stufe 6.  

 

https://www.rheinpfalz.de/sport_artikel,-in-allen-sportarten-f%C3%BCnf-gegen-f%C3%BCnf-in-rheinland-pfalz-wieder-erlaubt-_arid,5078504.html


 

 

Stadt Frankenthal Info von Sebastian Kloster vom 19.07.2020 

 

Hier muss das Konzept für das Betreten der Hallen noch durchgeführt werden. 

Das Hygienekonzept des DHB greift zusätzlich mit dem 8-Stufenkonzept, derzeit sind wir bei 

Stufe 6.  

 

Auch hier wurde die Freigabe beim gemeinsamen Training und Wettkampf in festen Kleingruppen 

von bis zu 30 Personen beim Handballtraining erlaubt. 

 

Die Abläufe in der Sporthalle sind ähnlich wie in Lambsheim. Siehe Ablaufplan Schulsporthalle 

Lambsheim. Da kein gesonderter Eingangs- bzw. Ausgangsbereich besteht, muss das Training der 

einzelnen Gruppen 15 Minuten früher beginnen bzw. enden (bei Folgegruppen), damit ein 

Zusammentreffen der Gruppen in den Gängen ausgeschlossen ist.  

 

Am Eingang der Sporthalle muss ein Hand-Desinfektions-Spender aufgestellt sein, 

damit die Sportler beim Betreten und Verlassen der Halle die Hände desinfizieren können 

(Vorschrift!!) 

 

Die Umkleideräume und Duschräume bleiben geschlossen. (Warnschilder sind zu beachten). 

Die Toiletten sind nur einzeln zu betreten. Hier müssen die Hinweisschilder und 

Hygienevorschriften beachtet werden. 

Mund- und Nasenschutz Maske müssen bei Betreten des Eingangs (vor der Halle) getragen werden. 

Die Maske kann dann im Innenbereich vor Betreten der Sporthalle abgelegt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hygienekonzept des DHB 

 

STUFE 6:  MANNSCHAFTSTRAINING+ 

 

Die sechste Stufe zur Rückkehr zum Handballsport führt Zweikämpfe wieder in den 

Trainingsbetrieb ein: 

 

Voraussetzung für die neuen Lockerungen ist, dass die Kontaktdaten der jeweiligen 

Trainings- und Wettkampfgruppe erfasst werden, damit eventuell auftretenden 

Infektionsketten nachverfolgt werden können. 

 

Die Aufzeichnungen sind nach jeder Trainingseinheit an H. Hubach zu übermitteln. Diese 

werden dann 14-Tage vorgehalten und dann vernichtet. 

 

- Athletik- und/oder Techniktraining sowie handballspezifisches Training mit Zweikämpfen mit 

Vor-Ort-Anleitung durch Trainer*in und bis zur vollen 

Kaderstärke 

 

- Indoor-Aktivitäten nur in privaten oder öffentlichen Trainingseinrichtungen, die eine exklusive 

Nutzung oder räumliche Trennung der Trainingsgruppen 

           während der Durchführung ermöglichen. 

 

- Für handballspezifischen Hallentraining ist eine Trainingsfläche von ca. 800 Quadratmetern 

(ganzes Handballfeld) vorzuhalten. Bei möglicher räumlicher Trennung ist ein paralleler 

Betrieb von mehreren Mannschaften zulässig, 

           wenn Zu- und Ausgang zur Trainingsstätte für die Mannschaften räumlich     

           und/oder zeitlich getrennt werden können. 

 

- Einhaltung der Desinfektions- und Hygieneregeln, insbesondere Handhygiene sowie 

Desinfektion benutzter Sportgeräte, wie zum Beispiel Langhanteln. 

           Bei Übungen mit Ball und Partner ist die Balloberfläche vor, während und   

           nach dem Training regelmäßig zu desinfizieren 

 

- Fahrtgemeinschaften mit Trainer*in oder Trainingspartner* in von/und zum Training sind zu 

vermeiden und im Ausnahmefall nur unter Verwendung eines 

           Mund-Nasen-Schutzmaske zulässig. 

 

- Duschen und Umziehen erfolgen ausschließlich zu Hause 

 

- Steuerung des Zutritts in die Räumlichkeiten (ohne Warteschlangen) 

           Kein Verweilen in Eingangs- und Durchgangsbereichen (Eltern, nächste  

          Trainingsgruppe etc.). Wenn möglich ist zwischen Ein- und Ausgängen 

          zu differenzieren – Keine Zuschauer zulässig!! 

 

- Das Tragen von Schweißbändern zur Entfernung von Schweiß sowie u.U. von Mund-Nasen-

Schutzmasken wird empfohlen. 

 

 

 



 

 

- Für jede Trainingseinheit erfolgt die Zulassung zum Kleingruppentraining nur wenn 

Kontaktrisiko-Evaluation und Symptomevaluation (nach Grumm & Wolfarth, 2020) vollständig 

negativ sind.  

           Im Verdachtsfall bzw. einer Ansteckung eines Gruppenmitglieds an COVID-19   

           muss der Trainingsbetrieb unverzüglich eingestellt und Absprachen bezüglich 

           der Weiterführung mit den örtlichen Anlaufstellen – Gesundheitsämter oder 

           hausärztliche Praxen – geführt werden. Bis eine Infektion ausgeschlossen    

           bzw. bestätigt wird, sollte der Trainingsbetrieb der Kleingruppe nicht 

           fortgesetzt werden.6 
 


