Hygiene- und Verhaltenskonzept der Abteilung Handball der TG 07
Eberstadt e.V. (Update)
für Trainings- und Spielbetrieb ab dem 17.08.2020

Nach den Sommerferien (ab dem 17.08.2020) wird der Trainings- und Wettkampfbetrieb
wieder regulär aufgenommen.
Dabei sind folgende Maßgaben (gemäß Schreiben des Schulamtes vom 14.08.2020) zu
beachten (in „kursiv“ jeweils Konkretisierung durch die TG 07 Eberstadt – Handballabteilung):
•

Pandemiebeauftragter ist ernannt – Kontaktdaten siehe Anhang (dieser ist über alle
pandemierelevanten Vorfälle unverzüglich zu informieren).

•

Das Führen einer Teilnehmerliste ist nach wie vor erforderlich; diese ist mindestens
vier Wochen für Dritte unzugänglich aufzubewahren und anschließend zu vernichten
(Details siehe Anhang).

•

Die Empfehlungen der Sportfachverbände sind zu berücksichtigen.
Die Handballabteilung orientiert sich an den jeweils aktuellen sportartspezifischen
Empfehlungen des DHB unter: https://www.dhb.de/de/services/return-to-play/infos/

•

Einhaltung der Abstandsregeln außerhalb der Sportfläche - insbesondere beim
Warten vor, dem Betreten und Verlassen der Sporthalle.

•

In der geschlossenen Sportstätte ist außerhalb der Sportfläche oder an Engpässen ein
Mund-Nase-Schutz zu tragen.

•

Die bekannten Hygienevorschriften sind zwingend einzuhalten (Hände waschen vor
und nach dem Toilettengang, Hust- und Niesetikette sind zwingend einzuhalten).
Für Handball siehe auch die Hygieneregeln des DHB unter:
https://www.dhb.de//?proxy=redaktion/DHB-live/Storage/Dokumente/2020_returntoplay/HYGIENEREGELN-HANDBALL_V03.pdf

•

Es gilt auch weiterhin eine Teilnahme am Sportbetrieb nur bei Symptomfreiheit (bei
bspw. Erkältungssymptomen ist von einer Teilnahme abzusehen)

•

Mit der Teilnahme am Sportbetrieb ist die Anerkennung des jeweils aktuellen
Hygiene- und Verhaltenskonzeptes verbunden!

1

Bei Nutzung städtischer Sporthallen gilt des Weiteren:
•

Umkleidekabinen und Duschräumlichkeiten können nur bei Freigabe derselben und
unter Einhaltung der Regeln des Robert-Koch-Institutes (RKI) genutzt werden.
Dabei ist der Mindestabstand einzuhalten und eine etwaige Begrenzung der erlaubten
Personenzahl zu berücksichtigen, soweit möglich ist zu belüften und die
Aufenthaltsdauer ist auf ein Minimum zu beschränken.

•

Direkte körperliche Kontakte sind auf das sportartspezifische Maß zu reduzieren,
anderweitige Kontakte (Umarmungen oder gemeinschaftlicher Jubel mit engem
Körperkontakt) sind zu vermeiden.

•

Zuschauende sind während des Trainingsbetriebes nur mit Zustimmung von Verein
und Übungsleitung und unter Einhaltung des vorgelegten Hygiene- und
Verhaltenskonzeptes gestattet. Hierzu ist eine Freigabe vom Übungsleitenden
ausdrücklich erforderlich, im Regelfall gilt: Keine Zuschauer im Trainingsbetrieb!
Den Erziehungsberechtigten von Minderjährigen ist im Besonderen die Anwesenheit
unter Einhaltung der RKI-Regeln gestattet. Auch hier bitten wir um Verständnis, dass
dies in geschlossenen Sportstätten nur im Ausnahmefall der Fall sein soll. Die
Erziehungsberechtigten sind dazu angehalten, vor den Sporteinrichtungen auf ihre
Kinder – unter Einhaltung der Abstandsregeln – zu warten.

•

Gemeinschaftlich genutzte Sportgeräte (Matten, Bänke etc.) sind nach der Nutzung
durch den Nutzenden zu desinfizieren.

•

Es wird geraten, eigene Sportgeräte mitzubringen und zu verwenden – insbesondere
Handbälle sind von jedem Sporttreibenden - soweit möglich - selbst mitzubringen.

•

Vor und nach der Nutzung hat eine Stoßlüftung zu erfolgen – soweit möglich, ist auch
auf ausreichende Lüftung während des Trainingsbetriebes zu achten.

•

Im Falle eines positiven Corona-Befundes sind alle Personen der Nutzergruppe und
die zuständigen Ämter unverzüglich zu informieren.
Es erfolgt ein umgehender Trainings- und Wettkampfstopp aller Gruppenteilnehmer,
das weitere Vorgehen ist mit Gesundheitsamt und Abteilungs-/Vereinsvorstand
abzustimmen).

Folgende Sportstätten werden aktuell von der TG 07 Eberstadt – Handballabteilung über
Sportamt / Schulamt der Stadt Darmstadt genutzt:
- Hirtengrundhalle Darmstadt-Eberstadt
- Kasinohalle Darmstadt
- Großsporthalle der Georg-Büchner-Schule Darmstadt
- Sporthalle der Ludwig-Schwamb-Schule Darmstadt-Eberstadt
- Sporthalle der Gutenbergschule Darmstadt-Eberstadt
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Die Regelungen für den Wettkampfbetrieb richten sich nach den jeweils aktuellen Konzepten
des DHB, aktuell (Stand: 14.07.2020) unter:
https://www.dhb.de//?proxy=redaktion/DHB-live/Storage/Dokumente/2020_returntoplay/Return-To-Play-Spielbetrieb_Hygienekonzept.pdf
sowie den Nutzungsregeln / -beschränkungen des jeweiligen Sportstättenbetreibers (bzw. der
Stadt Darmstadt)
Insbesondere ist zu beachten:
• Die beteiligten Personen sind über die Hygienekonzepte zu informieren (allgemeiner
Aushang, Information über Homepage etc.)
• Desinfektion aller während des Spiels genutzten allgemeinen Gegenstände
(Zeitnehmerutensilien, Bedienung der Hallenanzeige, Bänke etc.), Verwendung
persönlicher Sportbekleidung- und ausrüstung (soweit möglich)
• Es befinden sich nur die für die Durchführung des Wettkampfes im Rahmen der
Spielordnung des HHV (DHB) notwendigen Teilnehmer auf und neben der Spielfläche
• Soweit unter Berücksichtigung der Durchführung eines ordnungsgemäßen
Handballspiels möglich, sollte Abstand insbesondere zu den nicht unmittelbar
Wettkampfbeteiligten gewahrt werden (Kampfgericht, Wischer, sonstige ggf. passive
Beteiligte), Abstandsgebot gilt auch in Umkleideräumen und sanitären Anlagen.
• Alle Wettkampfteilnehmer sind in Teilnahmeliste (ggf. unter Verweis auf Spielbericht)
zu erfassen, alle weiteren anwesenden Personen sind mit vollständigen Kontaktdaten
(Adresse, Telefonnummer) und Funktion ebenfalls als Teilnehmer der Veranstaltung in
einer Liste zu erfassen.
• Zuschauende sind während Wettkampfbetrieb gestattet, soweit der Mindestabstand
eingehalten werden kann, jeder Person sollen 3qm zur Verfügung stehen.
Es ist beabsichtigt, die vorgenannten Regelungen vor Beginn der Wettkampfsaison (aktuell
geplanter Saisonstart bei Aktiven: 12.09.2020, bei der Jugend: 24.10.2020) weiter zu
konkretisieren (insbesondere auch im Hinblick auf Zuschauerregeln).
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Anhang – weitere Detailinformationen:
Pandemiebeauftragte
der TG 07 Eberstadt e.V.

Teilnehmerliste

Hygienemaßnahmen /
Desinfektion

Positiver Corona-Befund

Für alle Abteilungen übergreifend benannt:
Frau Claudia Momberger,
Pandemiebeauftragte
Heinrich-Delp-Str. 191
64297 Darmstadt-Eberstadt
E-Mail: pandemie@tg07-eberstadt.de
Tel.: 06151-3920268
• Es ist eine Teilnehmerliste zu führen, auf der Vor- und
Nachnamen aller Teilnehmer pro Einheit (inkl. Ort, Uhrzeit,
Datum) vermerkt werden. (Nicht-Vereinsmitglieder müssen
zusätzlich ihre Adresse und Telefonnummer angeben.)
• Die Teilnehmerliste ist vom jeweiligen ÜL zeitnah der
Geschäftsstelle zu übermitteln. Sie ist 4 Wochen
aufzubewahren und anschließend zu vernichten.
• Desinfektionsmittel werden vom Verein zur Verfügung
gestellt
• Die notwendige Zeit für Reinigung und Desinfektion ist bei
der Bemessung der Sporteinheit zu berücksichtigen
• Bälle persönlich mitbringen, ansonsten Material (Leibchen
etc.) möglichst nur innerhalb einer Gruppe benutzen;
gemeinschaftlich genutzte Sportgeräte wie Tore etc. sind
nach der Nutzung zu desinfizieren. Auf Grund der
aufwendigen Desinfektion ist der Einsatz von sonstigen
größeren Sportgeräten (Weichbodenmatten etc.) nur
begrenzt praktikabel.
ÜL informiert zunächst Pandemiebeauftragte telefonisch unter:
06151-3920268 und/oder schriftlich per E-Mail:
pandemie@tg07-eberstadt.de und die betroffene Sportgruppe
Pandemiebeauftragte informiert umgehend die zuständigen
Ämter (Gesundheitsamt, Sportamt, ggf. Schulamt)
(Sollte Pandemiebeauftragte nicht erreichbar sein, hat ÜL
selbst oder über Abteilungsleiter umgehend zu informieren.)

gez. Alexander Möller, Abteilungsleiter, 17. August 2020
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