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TV Bürgstadt – Abt. Handball

Handlungsanweisung
in Bezug auf Handballtraining und Spielbetrieb mit
Zuschauern während
SARS-CoV-2
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------------------------------------------------------------------------------------

gültig auch in Bezug auf das Training und den Spielbetrieb im
Rahmen der Jugendspielgemeinschaft mit dem TV Kirchzell
(wJSG Bürgstadt/Kirchzell und mJSG Kirchzell/Bürgstadt)
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Umsetzung der Vorgaben in Bezug auf Gesundheitsschutz zu Corona-Zeiten
und Wiederaufnahme des Handballtrainings und Spielbetrieb
Das nachstehende Konzept basiert auf der aktuell geltenden 7. Bayerischen
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) und ist für das Sportgelände
Bürgstadt, die Sporthalle Bürgstadt und die Realschulhalle Miltenberg (ergänzend
ist hier auch das Hygienekonzept des Landkreises berücksichtigt) für den Trainingsund Wettkampfbetrieb gültig.
Wir haben versucht, ein möglichst einheitliches und möglichst einfach umzusetzendes
Konzept zu entwickeln, welches mit einem hohen Maß an Sicherheit bei gleichzeitiger
Praktikabilität einhergehen soll. Manchmal zeigen sich erst bei der Umsetzung in die Praxis
Schwachstellen. Diese sollen bitte an den „Corona-Beauftragten“ des Vereins gemeldet
werden.
Es gibt einen Corona-Beauftragen, der die Umsetzung der Vereinsvorgaben unabhängig der
Mannschaften überwacht und wenn notwendig korrigierend eingreift. Gleichzeitig ist dieser
jedoch nicht für die ordnungsgemäße Durchführung und Umsetzung der Vorgaben im
Trainingsbetrieb verantwortlich! Die Verantwortlichkeit der Einhaltung liegt bei den
Trainer*innen bzw. Mannschaftsverantwortlichen!
Corona-Beauftragter bzw. Hygieneverantwortlicher des TV Bürgstadt, Abt. Handball:
Abteilungsleiter Thomas Hofmann (t.hofmann@gmx.net oder Tel. 0170/7112756)
Im Folgenden sind die Handlungsempfehlungen für den Trainingsbetrieb und Spielbetrieb
(Handball) im Verantwortungsbereich des TV Bürgstadt (ggf. des TV Kirchzell, im Rahmen der
Jugendspielgemeinschaft) aufgeführt:

1. Trainingsbetrieb:
(1) Vor Trainingsbeginn:
-

-

-

Ankunft an der Sportstätte frühestens fünfzehn Minuten vor Trainingsbeginn
Betreten der Halle durch die Trainingsgruppe (Mannschaft) mit Mund-NasenSchutz (gilt auch für die Umkleidekabine) und erst nachdem die vorherige
Trainingsgruppe die Halle bzw. Umkleide verlassen hat
Das Betreten der Sporthalle und das Umziehen kann ab dem 07.09.20 in den
Umkleidekabinen unter Nutzung des Mund-Nasen-Schutzes und Einhaltung des
Mindestabstandes von 1,50 m erfolgen. Deshalb ist in der Umkleidekabine nur
jeder 2. Platz zu benutzen, die Plätze dazwischen sind gesperrt. Gegebenenfalls
können zwei Kabinen genutzt werden, wobei hierbei unbedingt die Vermischung
zweier Trainingsgruppen (Mannschaften bzw. Altersklassen) zu unterbleiben hat!
Die Duschräume können grundsätzlich ab dem 07.09.20 wieder unter Einhaltung
des Mindestabstandes von 1,50 m genutzt werden. Im Duschbereich ist jede 2.
Dusche von der Nutzung ausgeschlossen. Begegnungsverkehr ist im Umkleide-
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-

-

-

und Duschbereich zu vermeiden. Für den Umkleide- und Duschbereich trägt der
Übungsleiter die Verantwortung zur Einhaltung der Hygieneregeln.
Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 m zwischen den Personen und
Nutzung eines Mund-Nasen-Schutzes bis zum unmittelbaren Trainingsbeginn
Abfrage durch Trainer*in zu Gesundheitszustand – mündlich, keine
Dokumentation erforderlich (Kontakt zu Erkrankten in den letzten 14 Tagen
(Symptome?)
Dokumentation der am Training teilnehmenden Spieler*innen (Trainer führt
verlässlich eine genaue Anwesenheitsliste), nach Kleingruppen bzw. klar
getrennten Trainingsgruppen sortiert
Händedesinfektion aller Teilnehmer*innen. Das Händedesinfektionsmittel wird
vom Veranstalter (Verein) zur Verfügung gestellt

(2) Während des Trainings:
-

Trainingseinheit in der Halle max. 90 Minuten (obwohl 120 Minuten erlaubt
wären)
Körperkontakt während des Handballtrainings ist seit dem 08.07.20 gestattet,
sollte jedoch sportartspezifisch auf das Notwendige beschränkt werden
Die Trainingsgruppen (Mannschaften) sollen konstant gehalten werden
Soweit möglich ist auch während des Trainings auf ausreichende Hallenlüftung zu
achten, z.B. Querlüftung mittels Fenster/Türen oder Betrieb der Lüftungsanlage

(3) Nach dem Training:
-

-

Händedesinfektion aller Teilnehmer*innen
Spieler und Trainer*innen verlassen unmittelbar nach Trainingsende die
Trainingsfläche bzw. Sportstätte. Die Nutzung der Umkleidekabinen bzw.
Duschräume ist zügig zu erledigen!
Anlage des Mund-Nasen-Schutzes sowie Abstandsregelung 1,50 m beim
Verlassen der Sportstätte einhalten!
Verwendete Materialien (auch Bälle) sind zu desinfizieren, dies ggf. unter
Verwendung von Einmalhandschuhen

(4) Allgemein:
-

Jede*r Teilnehmer*in bringt ein eigenes Handtuch und/oder Getränk mit
Verletzte/erkrankte Spieler*innen, Betreuer oder Dritte sind vom
Trainingsbetrieb und dem Verweilen in der Sportstätte ausgeschlossen
Eltern bzw. nicht am Trainingsbetrieb teilnehmende Personen müssen außerhalb
der Sportstätte (Halle) warten, in Einzelfällen sind Ausnahmen nach Rücksprache
mit dem verantwortlichen Trainer gestattet
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-

-

-

Archivierung der Trainings-Teilnehmerdaten bzw. Teilnehmerlisten für
mindestens 4 Wochen
Zwischen den einzelnen Trainingszeiten sind mind. 15 Minuten Pause
(Realschulhalle 30 Minuten) einzuhalten, damit sich unterschiedliche
Mannschaften nicht begegnen und ein entsprechender Luftaustausch erfolgen
kann
Nach dem Training muss die Halle mittels „Durchzug“ bzw. durch Betrieb der
bauseits vorhandenen Lüftungsanlage im Maximalbetrieb gelüftet werden
(Querlüftung mittels geöffneter Fenster/Türen)
Die Toiletten in der Halle können genutzt werden und sind nach Nutzung zu
desinfizieren. Das Desinfektionsmittel für Oberflächen wird vom Betreiber der
Sportstätte zur Verfügung gestellt

2. Spielbetrieb:
Spielbetrieb mit Zuschauer:
-

Realschulsporthalle Miltenberg
Sporthalle Bürgstadt

⇨ in beiden Hallen sind Zuschauer eingeschränkt zugelassen

(1) Allgemeines
-

-

-

-

Personen mit grippeähnlichen Symptomen, z.B. Husten, Fieber oder Atemnot ist
der Zutritt zu Spielen nicht gestattet. Wer sich krank fühlt, sollte deshalb zuhause
bleiben.
Die Heim- und Gastmannschaft haben jeweils eine ausgefüllte Kontaktliste aller
Spieler und Betreuer beim Betreten der Halle beim
Mannschaftsverantwortlichen des Heimvereins abzugeben.
In der Realschulsporthalle sind normalerweise max. 100 Zuschauer zugelassen,
da keine personalisierte Platzzuweisung erfolgt. Bei der Platzeinnahme hat diese
jedoch nur auf einem der ausgewiesenen Tribünenplätze ggf. auch Stehplatz
hinter der Tribüne zu erfolgen. Ausnahmsweise behält sich die Abteilungsleitung
vor, das Zuschauerkontingent unter Einhaltung der Abstandsregeln bzw.
Kontaktbeschränkung gem. § 2 Abs. 1 BayInSMV bis zu 200 Zuschauer zu
erhöhen, wobei dann eine Dokumentation der zugewiesenen und
personalisierten Plätze erfolgt.
Einlassbeginn für Zuschauer ist jeweils ca. 30 Minuten vor dem jeweiligen
Spielbeginn. Aufgrund der begrenzten zugelassenen Zuschauerzahl und zur
Eindämmung des Virus sind aktuell bei Aktivenspielen grundsätzlich keine
Zuschauer vom Gastverein zulässig, es sei denn, es sind 5 Minuten vor
Spielbeginn noch ausreichende Restkapazitäten für Zuschauer vorhanden.
Bei Jugendspielen ist vom Gastverein in Summe ein Zuschauer pro Gastspieler/in
als Begleitperson erlaubt.
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-

In der Sporthalle Bürgstadt werden 50 Zuschauer zugelassen, wobei lediglich
Stehplätze eingenommen werden dürfen und dauerhaft der Mund-Nasen-Schutz
zu tragen ist.
Bei Erreichen der Maximalzahl an Zuschauern erfolgt Einlasstop.
Jeder Zuschauer muss beim Zutritt seine Kontaktdaten hinterlassen.
In den Hallen ist den Anweisungen der Verantwortlichen Folge zu leisten. Bei
Nichtbeachtung von Hygieneregeln und sonstigen Vorgaben können Zuschauer
aus der Halle verwiesen werden.
Der Hygiene-Verantwortliche des TV Bürgstadt bzw. bei Spielen der
Jugendspielgemeinschaft in Miltenberg und Bürgstadt ist im Falle von Fragen
oder Zuwiderhandlungen zu kontaktieren.

-

-

(2) Maßnahmen zum Hygieneschutz in den Hallen
-

-

-

Die Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes besteht im Eingangs/Ausgangsbereich der Halle, den Gängen, den Toilettenbereichen. Letztlich darf
die Maske erst nach Einnahme eines zugelassenen Sitzplatzes abgenommen
werden. Auf Stehplätzen ist die Maske zu tragen, es sei denn, der
Mindestabstand kann eingehalten werden.
Bereitstellung von Desinfektionsspendern am Eingang (Ausgang).
ca. 30-minütige Hallenlüftung nach jedem Spiel (hierzu ist die komplette
Hallenräumung nötig)
Regelmäßige Desinfektion der Kontaktflächen im Zuschauerbereich und in den
Kabinen zwischen den Spielen.
Duschen an Spieltagen ist möglich, die Abstandsregeln von 1,5 Metern sind
hierbei einzuhalten. Die Abstandsregeln sowie das Tragen des Mundschutzes ist
auch bei der Nutzung der Umkleidekabine einzuhalten. Die Kontaktflächen sind
von den Nutzern nach der Benutzung zu desinfizieren.
Die Nutzung der Umkleide- und Duschbereiche ist auf das Nötigste beschränkt.
Insbesondere nach dem Spiel ist dieser Bereich möglichst zügig durch die
Spieler zu verlassen.

(3) Spiele in der Realschulsporthalle Miltenberg
-

-

-

Ein- und Ausgang für Spieler/Betreuer ist ausschließlich der separate
Kabinenzugang. Der Zugang über den Zuschauerbereich von den Tribünen zu
den Kabinen ist nicht gestattet! (Einlass für Spieler ca. 50 Minuten vor
Spielbeginn)
Ein- und Ausgang für Zuschauer bleibt der Haupteingang ins Foyer der
Realschulhalle. Hier ist Begegnungsverkehr zu vermeiden, Mundschutz zu
tragen und möglichst der Abstand einzuhalten.
Jeder Zuschauer muss seine Kontaktdaten am Eingang entweder auf
vorgedruckten Zetteln niederschreiben oder diese dem hierfür abgestellten
Vereinspersonal nennen, die wiederum unter Einhaltung
datenschutzrechtlicher Bestimmungen die notwendigen Kontaktdaten
listenmäßig erfassen.
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-

-

Die nutzbaren Sitzplätze auf der Tribüne sind mit Klebezeichen markiert, wobei
jeder nur auf seinem Platz sitzen darf. Nachdem nur höchstens 100 Personen
als Zuschauer Zutritt gewährt wird, ist es nicht notwendig die Platzwahl zu
personalisieren. Die freiwillige Bildung von 10er Blocks (ohne Einhaltung des
Mindestabstandes) in den hierfür ausgewiesenen Bereichen ist zulässig. Die
Erfassung der Kontaktdaten am Eintritt reicht auch hierfür aus, solange nicht
mehr als 100 Personen in der Halle sind. Die abgesperrten Sitzplätze sind
grundsätzlich frei zu halten.
Stehplätze im Stehplatzbereich sind zugelassen, jedoch ist hier zwingend und
ständig der Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Es findet eine eingeschränkte Bewirtung im Foyer statt.
Der Verzehr von Getränken und Brötchen ist nur am Sitzplatz oder im
Außenbereich gestattet. Die Brötchen werden in Papiertüten verpackt verkauft.

(4) Spiele in der Sporthalle Bürgstadt
- Ein- und Ausgang für Spieler/Betreuer/Zuschauer ist ausschließlich der
Haupteingang, wobei die Zuschauer den direkten Weg in die Halle nehmen und
nicht über den Kabinentrakt! Dieser Weg bleibt der Mannschaft vorbehalten. In
der Sporthalle Bürgstadt finden ausschließlich Spiele jüngerer
Jugendmannschaften statt.
- Begegnungsverkehr ist möglichst zu vermeiden.
- Jeder Zuschauer muss seine Kontaktdaten am Eingang entweder auf
vorgedruckten Zetteln niederschreiben oder diese dem hierfür abgestellten
Vereinspersonal nennen, die wiederum unter Einhaltung
datenschutzrechtlicher Bestimmungen die notwendigen Kontaktdaten
aufschreiben.
- Es gibt ausschließlich Stehplätze im Zuschauerbereich. Hier ist zwingend und
ständig der Mund-Nasen-Schutz tragen.
- Es findet lediglich ein Verkauf verschlossener Getränke statt (keine Speisen).

Vielen Dank für euer Verständnis und eure Mitarbeit!

Für den TV Bürgstadt
Thomas Hofmann
Abteilungsleiter Handball

