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Schutzkonzept Handball - Coronapandemie und Sport 
Sportart Handball, (Beach-)Hand-/Volleyball, TV Denzlingen 
[Aus Gründen der vereinfachten Schreibweise wird in diesem Dokument das Maskulinum verwendet. Dies soll in keinster 
Weise diskriminierend sein.] 

Vereins-Informationen: 
TV Denzlingen e.V. Abteilung Handball, SG Waldkirch/Denzlingen + (Beach-)Hand-/Volleyball 
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: Sporthallen in Denzlingen + TVD Beachanlage 

Einführung: 
Das Hygienekonzept wurde erstellt, basierend auf der aktuellen Corona-Verordnung des 
Landes Baden-Württemberg gültig ab 16. August 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/neue-corona-verordnung-veraendert-
voraussetzungen-fuer-den-sportbetrieb-corona-verordnung-sport-wird-angepasst 

und des Badischen Sportbundes:  
https://www.badischer-sportbund.de/startseite/aktuelles/detailansicht/1636-neue-
verordnung-veraendert-voraussetzungen-fuer-den-sportbetrieb-corona-verordnung-
sport-wird-a/.  

Für uns im Verein ist es unter diesen Auflagen möglich den Trainingsbetrieb zu gewährlei-
sten und fortzuführen. Ebenso sind wir alle im Verein darauf angewiesen, dass sich sämtliche 
Sportler, Trainer und Betreuer an diese Regelungen halten, da ansonsten der 
Trainingsbetrieb wieder eingestellt 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 TV Denzlingen 
(TVD) Abteilung Handball incl. (Beach-)Hand-/Volleyball unter Einhaltung der 
gesundheitlichen / epidemiologischen Vorgaben der Landesregierung Baden-Württembergs 
zu ermöglichen. Die Verantwortung zur Umsetzung der Vorgaben liegt bei den Vereinen und 
den verantwortlichen Trainern der Trainingsgruppen. 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 den Sporthallen in Denzlingen und der TVD-
Beachanlage. 

Immunisierte und nicht- immunisierte Personen:  
Als immunisierte Personen gelten Personen, die gegen COVID-19 geimpft oder von COVID-

mailto:Michael.Friedrich@pfizer.com
mailto:struebins@gmail.com
mailto:klaus.unmuessig@gmx.de
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/corona-verordnung-sport
https://www.hv-suedb.de/aktuell/detail/news/neue-corona-verordnung-veraendert-voraussetzungen-fuer-den-sportbetrieb-corona-verordnung-sport-wird-angepasst
https://www.hv-suedb.de/aktuell/detail/news/neue-corona-verordnung-veraendert-voraussetzungen-fuer-den-sportbetrieb-corona-verordnung-sport-wird-angepasst
https://www.badischer-sportbund.de/startseite/aktuelles/detailansicht/1636-neue-verordnung-veraendert-voraussetzungen-fuer-den-sportbetrieb-corona-verordnung-sport-wird-a/
https://www.badischer-sportbund.de/startseite/aktuelles/detailansicht/1636-neue-verordnung-veraendert-voraussetzungen-fuer-den-sportbetrieb-corona-verordnung-sport-wird-a/
https://www.badischer-sportbund.de/startseite/aktuelles/detailansicht/1636-neue-verordnung-veraendert-voraussetzungen-fuer-den-sportbetrieb-corona-verordnung-sport-wird-a/


                                Version vom 19.08.2021  
 

Abteilungsvorstand SG Waldkirch/Denzlingen 2 

19 genesen sind. Für diese Gruppe von Personen ist die Teilnahme an Angeboten des organi-
sierten Sportbetriebs uneingeschränkt möglich. 

Bei nicht-immunisierten Personen gilt die Vorlagepflicht eines negativen Testergebnisses zur 
Teilnahme am Sportbetrieb. 

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. 

• Der Veranstalter ist für die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich. 

• 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. 

• Maskenpflicht heißt: Es gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. 

• Eine Dokumentation der Trainingsteilnehmer ist verpflichtend. Alle Teilnehmer müssen 
über die SpielerPlus-App zum Training angemeldet sein. Alternativ darf auch eine Liste 
auf Papier mit Angabe von Datum, Mannschaft, Name, Vorname, Telefonnummer / Mail-
adresse 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. 

• Den Anweisungen des Trainerteams ist Folge zu leisten. 

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

• 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. 

• 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 kostenfreien Bürgertests in den 
Testzentren können hierfür genutzt werden. Des Weiteren können zusätzlich folgende 
Stellen ein negatives Testergebnis bestätigen: Arbeitgeber / Anbieter von Dienst-
leistungen / Schulen für deren Schüler sowie Personal. 

• Kinder bis einschließlich fünf Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind von 
der Testpflicht ausgenommen. Es besteht eine Testpflicht für Kinder, die das 6. Lebens-
jahr vollendet haben oder bereits eingeschult wurden. Diese Nachweispflicht wird ver-
einfacht, da Kinder und Jugendliche in den Schulen getestet werden. Daher ist die 
Vorlage eines Schülerausweises ausreichend, um den Status „ getestet“ nachzuweisen. 

• 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.  
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• Es entfallen die Personenobergrenzen bei Veranstaltungen unter 5.000 Zuschauern. 

• Die aktuelle Corona-VO kennt keine Inzidenzstufen mehr, deshalb gelten diese 
Regelungen unabhängig von der Inzidenz. 

Training: 
• … im Freien ist ohne besondere Regelungen möglich. 

• … in geschlossenen Räumen (in den Hallen) ist Sportausübung ohne besondere Rege-
lungen möglich. Alle Sportlerinnen und Sportler müssen einen Genesenen- oder 
Geimpften-Nachweis oder einen negativen Testnachweis vorlegen. Sofern gerade kein 
Sport getrieben wird, gilt Maskenpflicht. 

Wettkampfveranstaltungen: 
• … sind möglich, brauchen aber ein gesondertes Hygienekonzept, weshalb in diesem 

„Trainings“-Konzept nicht weiter darauf 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. 

• Der Trainer zusammen mit dem Hygienebeauftragten informiert Eltern und weitere Trai-
ningsteilnehmer ebenfalls umgehend und hat zur Vorsicht zu mahnen. Gleichzeitig muss 
der Trainer dafür sensibilisieren, dass der Name des betroffenen Sportlers nicht an Dritte 
verbreitet werden soll. 

• 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 TV Denzlingen wünscht in jedem Fall all seinen Mitgliedern beste Gesundheit. 
 

Dieses Corona-Hygienekonzept des TV Denzlingen Abteilung Handball incl. (Beach-)Hand-
/Volleyball, zum Stand 19. August 2021 wird wie folgt kommuniziert: 
- Versand an alle Vorstandsmitglieder und Trainer des TV Denzlingen Abt. Handball 
- Versand an die Gemeinde Denzlingen 
- Veröffentlichung auf der Website der SG Waldkirch/Denzlingen 

 

Gez. 
Dr. Michael Friedrich 
1. Vorsitzender SG Waldkirch/Denzlingen 
  


