
Merkblatt zum Hygiene-Konzept und  
Ablauf des Handballjugendltrainings 
 

www.hskup.de 
www.facebook.com/hskurbachpluederhausen 

 
Grundsätzlich 

 Dieses Merkblatt muss von den Eltern vorab (spätestens zum 1. Trainingsbeginn) einmalig unterschrieben  
und bei den Trainern abgegeben werden. Durch die Unterschrift wird bestätigt, dass das Merkblatt gelesen und 
mit dem Spieler/der Spielerin besprochen wurde. 

 Ohne Unterschrift kann das Kind nicht am Training teilnehmen. 

 Wenn Kinder Kontakt zu Infizierten oder Heimkehrern aus Risikogebieten während der Quarantänezeit haben,  
dürfen sie am Training nicht teilnehmen. Vom Training ist auch ausgeschlossen, wenn Symptome wie Fieber, 
Husten, Halsschmerzen auftreten oder sich das Kind krank fühlt. 

 Spieler/-innen, die zu einer Risikogruppe gehören können nur auf eigenes Risiko am Training teilnehmen 

 Mund-Nasen-Schutz ist ab dem Betreten der Halle bis hin zur Trainingsfläche in der Halle zu tragen. 

 Am Eingang und Ausgang wird Desinfektionsmittel bereitgestellt, das vor Betreten und Verlassen der Halle 
genutzt werden soll. Ebenso steht während des Trainings Desinfektionsmittel zur Nutzung bei Bedarf bereit. 

 Sofern die Spieler/-innen einen eigenen Handball haben, sollte dieser zum Training mitgebracht werden. 
 

Vor dem Training 

 Spieler/-innen kommen umgezogen 5 Minuten vor dem Training zur Halle.  
Die Halle betreten die Kinder ohne ihre Eltern.  

 Der Eingang in Urbach und Plüderhausen ist der Sportlereingang. 

 Jeder Mannschaft werden Kabinen, Hallenzugänge und Hallenteile zugeteilt. Pro Kabine dürfen sich  
nicht mehr als 10 Personen aufhalten. Sollten sich mehr Personen in der Umkleide aufhalten  
muss kurz gewartet werden, bis diese wieder frei ist. 

 Die Halle kann erst betreten werden, wenn die vorherige Mannschaft die Halle verlassen hat. 

 Erst in der Halle können die Masken abgenommen werden 
 

Während des Trainings 

 Einhaltung der aktuellen gültigen Regeln  
 

Trainings-Ende 

 Das Training endet 10 Minuten vor der normalen Uhrzeit, um Überschneidungen zu Vermeiden. 

 Beim Verlassen der Halle werden wieder die Hände desinfiziert. 

 Es werden der gleiche Hallenausgang und dieselbe Umkleide benutzt. 

 Der Ausgang in Plüderhausen ist der obere Ausgang bei der Mensa,  
in Urbach wieder der Sportlereingang 

 Es sollte möglichst zu Hause geduscht werden, bei der Nutzung der Dusche in der Halle dürfen sich  
nicht mehr als 2 Personen in Urbach/ 4 Personen in Plüderhausen in der Dusche aufhalten. 

 
Dokumentation 

 Die Teilnahme beim Trainingsangebot muss dokumentiert werden und 4 Wochen aufbewahrt werden.  
Der Trainer führt zu diesem Zweck Teilnehmerlisten.  
Mit meiner Unterschrift gebe ich mein Einverständnis zur Dokumentation der Daten.  

 
 
 
 
Daten der Spieler/-innen 
 
Name: 
 
Mannschaft: 
 
Adresse: 
 
Telefonnummer: 
 
________________________________________________________________________________ 
Datum, Ort                                                                     Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 

 
 
 


