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Schutzkonzept Handball - Coronapandemie und Sport 
Sportart Handball, SV Waldkirch – Abt. Handball 
[Aus Gründen der vereinfachten Schreibweise wird in diesem Dokument das Maskulinum verwendet. Dies soll 
in keinster Weise diskriminierend sein.] 

Vereins-Informationen: 
SV Waldkirch e.V. Abteilung Handball, SG Waldkirch/Denzlingen 
1. Vorsitzender: Dr. Michael Friedrich / Michael.Friedrich@pfizer.com / 0172-7385713 
Hygienebeauftragter: Sebastian Strübin / struebins@gmail.com / 0178-3083388 
Stellv. Hygienebeauftragter: Klaus Unmüßig / klaus.unmuessig@gmx.de / 0152-08544874 
Sportanlagen: Kastelberghalle Waldkirch, Stadthalle Waldkirch, im Elztalstadion mit 
Kunstrasenplatz und auf der Außenanlage bei der Kastelberghalle 

Einführung: 
Das Hygienekonzept wurde erstellt, basierend auf der aktuellen Corona-Verordnung des 
Landes Baden-Württemberg gültig ab 01. Juli 2021:  

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-
corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/ 

der Corona-VO-Sport des Sozialministeriums Baden-Württemberg: 
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/corona-verordnung-sport 

sowie den Empfehlungen des Südbadischen Handballverbands:  
https://www.hv-suedb.de/aktuell/detail/news/anpassung-der-corona-verordnung 

und des Badischen Sportbundes:  
https://www.badischer-
sportbund.de/files/dokumente/2_Service/2.0_Informationen_zur_Coronakrise/1405
2021_Checklisten_neu.pdf.  

Für uns im Verein ist es nur unter diesen Auflagen möglich den Trainingsbetrieb zu 
gewährleisten und fortzuführen. Ebenso sind wir alle im Verein angewiesen, dass sich 
sämtliche Sportler, Trainer und Betreuer an diese Regelungen halten, da ansonsten der 
Trainingsbetrieb wiedereingestellt werden muss. 
Die Trainer der jeweiligen Gruppen sind dazu verpflichtet, sich um die Einhaltung 
aller Regelungen zu kümmern und dass diesen in den Gruppen Folge geleistet wird. 

Zielsetzung:  
Ziel ist es, die schrittweise Wiederaufnahme der Trainingsaktivitäten für den SV Waldkirch 
(SVW) Abteilung Handball unter Einhaltung der gesundheitlichen/epidemiologischen Vorga-
ben der Landesregierung Baden-Württembergs zu ermöglichen. Die Verantwortung zur Um-
setzung der Vorgaben liegt bei den Vereinen und den verantwortlichen Trainern der Trai-
ningsgruppen. Die Schutzbestimmungen werden kontinuierlich den aktuellen COVID-19 
Verordnungen angepasst. 
Der Schutz der Gesundheit steht über allem und die behördlichen Verordnungen sind immer 
vorrangig zu betrachten. An sie muss sich der Sport und damit jeder Verein halten. 

Trainingsstätten: 
Dieses Hygienekonzept gilt für das Training in der Kastelberghalle mit 1215 m² Nutzfläche, 
und in der Stadthalle in Waldkirch mit 945 m² Nutzfläche, für das Training im Elztalstadion 
und auf der Außenanlage der Kastelberghalle. 
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Geimpfte und genesene Personen:  
Als geimpfte Personen gelten alle Personen, die eine seit mindestens 14 Tagen abgeschlos-
sene Impfung mittels Impfdokumentation vorweisen können. 
Bei den allgemeinen Kontaktbeschränkungen bleiben geimpfte Personen und genesene 
Personen bei der Ermittlung der Personenzahl und der Haushalte unberücksichtigt. 
Als genesene Personen gelten alle, die bereits selbst positiv getestet waren, sofern sie über 
einen Nachweis über eine durch PCR-Test bestätigte Infektion mit dem Coronavirus verfügen 
und keiner darauf beruhenden Absonderungspflicht mehr unterliegen. Die nachgewiesene 
Infektion darf höchstens sechs Monate zurückliegen. 

Grundsätzliche Vorgaben: 
• Personen, die Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen 

oder selbst infiziert sind, dürfen nicht am Training teilnehmen, weder als Sportler, Trai-
ner oder Helfer, noch dürfen sie die Trainingsstätte betreten, wenn seit dem letzten 
Kontakt noch keine 14 Tage vergangen sind. Wer Symptome eines Atemwegsinfekts 
oder erhöhte Temperatur hat, ist ebenfalls vom Training ausgeschlossen. 

• Einhaltung der AHA Hygieneregeln vor und nach dem Training. 

• Der Hygienebeauftragte überwacht die Einhaltung der geltenden Regeln, bzw. informiert 
und instruiert die Trainer entsprechend, auch bei Aktualisierungen. 

• Die Teilnahme des Trainings ist freiwillig und liegt in der Eigenverantwortung jedes 
Einzelnen bzw. der Erziehungsberechtigten von Minderjährigen. 

• Eine Dokumentation der Trainingsteilnehmer ist verpflichtend. Alle Teilnehmer müssen 
über SpielerPlus-App zum Training angemeldet sein. Eine Nachmeldung durch den 
Trainer ist möglich. Alternativ darf auch eine Liste auf Papier mit Angabe von Datum, 
Mannschaft, Name, Vorname, Telefonnummer/Mailadresse geführt werden. (Anhang zu 
diesem Konzept). Der Trainer überwacht den Zutritt des Trainingsgeländes gemäß Liste. 

• Die SpielerPlusApp-Daten oder die Liste und auch eine Kopie dieses Hygienekonzeptes 
müssen beim Training vor Ort verfügbar sein und ggfs. vorgezeigt werden können. 

• Der Anweisungen des Trainerteams ist Folge zu leisten. 

• Der Auf- und Abbau von Sportgeräten aller Art erfolgt durch fest eingeteilte Personen. 
Alle benutzten Sportgeräte werden vor dem Auf- und nach dem Abbau desinfiziert. 

• Auf den nötigen Sicherheitsabstand (≥ 1,5m) vor und nach dem Sport wird geachtet. 

• Auf Abklatschen, Händeschütteln und Jubeln wird verzichtet. Spucken und Naseputzen 
auf den Spielflächen sind verboten. Wenn nötig, muss das Naseputzen neben der 
Trainingsanlage erfolgen. Danach müssen die Hände gewaschen werden. 

• Natürlich dürfen selbst mitgebrachte Getränke konsumiert werden, sie dürfen aber nicht 
mit anderen Teilnehmern geteilt werden. 

• Toiletten in den Umkleideräumen sind einzeln nutzbar. 

• Die Nutzung von Umkleiden, Duschen, Aufenthaltsräumen oder Gemeinschaftseinrich-
tungen ist unter Einhaltung von Hygieneabständen zulässig, wenn im Kreis Emmendingen 
Sportausübung in geschlossen Räumen erlaubt ist. 

• Alle Möglichkeiten der Belüftung in den Hallen während des Trainings werden genutzt. 

• Schnell- und Selbsttests, die für bestimmte Dienstleistungen und Angebote erforderlich 
sind, müssen tagesaktuell sein (max. 24 Stunden alt). Die kostenfreie Bürgertests in den 
Testzentren können hierfür genutzt werden. Des Weiteren können zusätzlich folgende 
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Stellen ein negatives Testergebnis bestätigen: Arbeitgeber / Anbieter von Dienst-
leistungen / Schulen für deren Schüler sowie Personal 

• Schüler können bei Angeboten mit Testpflicht einen von der Schule bescheinigten 
negativen Test vorlegen (nicht älter als 60 Stunden) 

• Zu testende Personen dürfen einen für Laien zugelassenen Schnelltest an sich selbst 
unter Aufsicht (zum Beispiel Dienstleister oder Arbeitgeber) durchführen und beschei-
nigen lassen. Alternativ kann auch ein negatives PCR-Testergebnis vorgelegt werden.  

• Kinder, bis einschließlich fünf Jahre, die asymptomatisch sind, werden als getestete 
Personen angesehen. Sie müssen also nicht getestet werden.  

• Geimpfte und Genesene sind von der Pflicht eines negativen Coronatests befreit, wenn 
sie einen entsprechenden Nachweis vorlegen. Einrichtungen können von dieser Regelung 
abweichen und einen negativen Coronatest einfordern. 

• Bei den Kontaktbeschränkungen zählen vollständig geimpfte und genesene Personen 
nicht zur Gesamtpersonenanzahl und auch nicht zur Anzahl der Haushalte. 

Amateursport bei Inzidenz über 100: 
Für Fälle eines hohen regionalen Ausbruchsgeschehens mit Überschreitung der Sieben-Tage-
Inzidenz von 100 behält sich die Landesregierung vor, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. 

Inzidenzstufen 
Das Landratsamt des Kreises Emmendingen gibt bekannt, in welcher Corona-Lage bzw. 
welcher Inzidenzstufe sich der Kreis befindet und welche Regeln aktuell für den Kreis 
Emmendingen gelten. Der aktuelle Stand ist veröffentlicht unter: https://www.landkreis-
emmendingen.de/aktuelles/coronavirus/fallzahlen-inzidenz-und-lageberichte. 

Inzidenzstufen 1 und 2 (Inzidenz 5 Werktage unter 10 bzw. unter 35) 
• Neben den grundsätzlichen Vorgaben (siehe oben) ist Sportausübung im Freien und in 

geschlossenen Räumen ohne besondere Regelungen möglich. 

Inzidenzstufen 3 (Inzidenz 5 Werktage unter 50) 
• Neben den grundsätzlichen Vorgaben (siehe oben) ist Sportausübung im Freien und in 

geschlossenen Räumen ohne Beschränkung der Personenanzahl möglich. 

• Die Teilnehmer müssen geimpft, genesen oder getestet sein (3G). 

Inzidenzstufen 4 (Inzidenz 5 Werktage unter 100) 
• Neben den grundsätzlichen Vorgaben (siehe oben) ist Sportausübung in Gruppen im 

Freien mit maximal 25 Personen und in geschlossenen Räumen mit maximal 14 Personen 
möglich. 

• Die Trennvorhänge in den Hallen sind zu nutzen um die Gruppen zu trennen. 

• Die Teilnehmer müssen geimpft, genesen oder getestet sein (3G). 

Wettkampfveranstaltungen 
• Wettkampfveranstaltungen sind möglich, brauchen aber ein gesondertes Hygiene-

konzept, weshalb in diesem „Trainings“-Konzept nicht weiter eingegangen wird. 

Verhalten bei positivem Coronafall: 
• Der Trainer muss zunächst unmittelbar telefonischen Kontakt mit dem Hygienebeauf-

tragten der Handballabteilung (siehe oben) aufnehmen. Dieser wird dann die weiteren 
Schritte beim Gesundheitsamt einleiten. 
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• Der Trainer zusammen mit dem Hygienebeauftragten informiert Eltern und weitere Trai-
ningsteilnehmer ebenfalls umgehend und hat zu Vorsicht zu mahnen. Gleichzeitig muss 
der Trainer dafür sensibilisieren, dass der Name des betroffenen Sportlers nicht an Dritte 
verbreitet werden soll. 

• Aussetzen des Trainings: Das Training dieser Trainingsgruppe wird umgehend ausgesetzt 
und kann erst nach Freigabe durch den Hygienebeauftragten wieder aufgenommen 
werden. 

Schlusswort: 
Grundsätzlich erklärt sich jeder Trainierende, der trainieren möchte, damit einverstanden, 
dass er sich an die vorgegebenen Regelungen nach bestem Wissen und Gewissen zu halten 
hat. Bei Zuwiderhandlung muss er mit einem Ausschluss, teilweisen Ausschluss oder einem 
zeitlichen Ausschluss aus dem Trainingsbetrieb rechnen. 
 

Der SV Waldkirch wünscht in jedem Fall all seinen Mitgliedern beste Gesundheit. 
 

Dieses Corona-Hygienekonzept „überdeckte Sportstätten“ des SV Waldkirch Abteilung 
Handball zum Stand 01. Juli 2021 wird wie folgt kommuniziert: 
- Versand an alle Vorstandsmitglieder und Trainer des SV Waldkirch Abt. Handball 
- Versand an die Stadt Waldkirch 
- Veröffentlichung auf der Website des SV Waldkirch Abt. Handball, SG 

Waldkirch/Denzlingen 
 

Gez. 
Dr. Michael Friedrich 
1. Vorsitzender SV Waldkirch Abteilung Handball 


