
Hygienekonzept 

SC Westfalia Kinderhaus 1920 e. V. 

Handball 

Stand 17.05.2021 

 

• Maskenpflicht auf der gesamten Anlage bis zum Platz an dem das 
Training ausgeübt wird 
 

• Beim Betreten der Sportanlage sind die Hände zu desinfizieren 
 

• Alle Beteiligten sind in einer Liste zur Nachverfolgbarkeit zu notieren und direkt nach dem 
Training an die entsprechenden Warte zu versenden 

o Die Listen für die Jugendmannschaften gehen an Till Kobbe: till@kobbe-ms.de 
o Die Listen für die Seniorenmannschaften gehen an Jan Limke: Janlimke@gmail.com 

  

• Sollten Mannschaften direkt nacheinander trainieren, muss darauf geachtet werden, dass 
sich beide Mannschaften nicht begegnen.  

o Das Training muss 5 Minuten eher beendet und 5 Minuten später gestartet werden 
 

• Besucher und Zuschauer beim Training sind nicht erlaubt und dürfen den Platz bzw. die 
Halle nicht betreten. 

o Ausnahme: Eltern von Spielern der Minis. Dort dürfen die Eltern mit Maske, 
maximalem Abstand und der Vormerkung auf der Nachverfolgbarkeitliste anwesend 
sein 
 

• Die Duschen und Kabinen stehen nicht zur Verfügung! 
 

• Auf Ansammlungen vor und nach dem Training auf dem Trainingsgelände ist absolut zu 
verzichten. 
 

• Kontaktloses Training bedeutet, dass zwischen den Teilnehmern immer ein Abstand von 
mindestens 1,5m eingehalten werden muss 
 

• Wir empfehlen, dass sich jeder Teilnehmer an einer Trainingseinheit vorher einem 
Schnelltest unterzieht. Dies ist aber keine offizielle Regelung! 

Achtet bitte gegenseitig auf euch und haltet euch bitte an diese Regelungen! Danke! 

Inzidenz über 100 Inzidenz zwischen 50 und 100 Inzidenz unter 50 

Sport alleine und zu zweit mit 
Mindestabstand von 5 Metern 

Bis zu 20 Kinder bis 14 Jahren 
dürfen mit 2 Übungsleitern frei 

und mit Körperkontakt trainieren 

beliebig viele Kinder bis 14 
Jahren dürfen Kontaktsport in der 

Halle betreiben (*) 

Bis zu 5 Kinder bis 13 Jahren 
dürfen kontaktlosen Sport im 

Freien treiben, Mindestabstand 5 
Meter Bis zu 20 Personen ohne 

Altersbegrenzung inkl. 
Übungsleiter dürfen im Freien mit 

einem Mindestabstand von 5 
Metern trainieren. Kein 
Körperkontakt erlaubt 

beliebig viele Personen dürfen 
kontaktfreien Sport in der Halle 

betreiben (*) 

Es dürfen bei Kindergruppen 2 
Übungsleiter das Training 

betreuen 

(*)Bedingung dafür ist ein 
bestätigter negativer Schnelltest 

Ein Übungsleiter darf mehrere 
Personen oder Gruppen 
nacheinander betreuen 

Seniorentraining in Gruppen ist 
nicht erlaubt 
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