
 

  

  
  
  

  

 

Das Hygienekonzept des TuS Niederpleis für Sportlerinnen und Sportler im 
Training und Wettkampf 

Stand: 15. September 2020 

 

Ziel unseres Hygienekonzeptes ist es, das Infektionsrisiko beim Handballspielen auf ein 

vertretbares Mindestmaß zu reduzieren. Dabei orientieren wir uns mit unseren Maßnahmen und 

Verhaltensempfehlungen am Hygienekonzept des Westdeutschen Handballverbandes (Stand 

19.8.20, https://www.handball-mittelrhein.de/news/1/590809/nachrichten/angepasstes-

hygienekonzept-des-whv.html) und passen es auf die Verhältnisse in den Sporthallen an, in denen 

wir trainieren und spielen.  

1.    Für Sportler, Trainer und Betreuer besteht die Verpflichtung, ab Betreten des Gebäudes einen 

Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Der darf am Spielfeldrand abgelegt werden.  

2.    Es wird gewünscht, dass sich eine Mannschaft vor dem Gebäude versammelt und dann 

gemeinsam zu ihrer Umkleidekabine geht. Ebenso sollte das Verlassen der Mannschaft als 

gemeinsame Gruppe geschehen. 

3.    Bei Spielen befindet sich im Eingangsbereich des Gebäudes ein kontaktloser 

Desinfektionsspender für die Hände. Im Training steht Desinfektionsmittel in der Umkleidekabine 

zur Verfügung.  

4.    Sportler, Trainer und Betreuer registrieren sich bei jedem Training. Bei Wettkämpfen registrieren 

sich alle aktiven Sportler, Trainer, Betreuer und Schiedsrichter, Kampfgericht und weitere Offizielle 

der Heim- und Gastmannschaft, die sich im Innenraum der Sportstätte aufhalten und aktiv 

teilnehmen. Die Hinterlegung der Kontaktdaten kann in elektronischer Form über https://hygiene-

ranger.de/unternehmen/training-und-wettkampf-turn-und-sportverein-1901-niederpleis-e-v erfolgen 

oder in handschriftlicher Form.  

5.    Bei Spielen können die elektronische Spielberichte – wie bisher -- an einem PC eingegeben 

werden. Für die Nutzung des Laptops liegen Einweghandschuhe bereit. Der Bereich ist vom 

Publikumsverkehr abgegrenzt. 

6.    Jedes Team erhält eine Umkleidekabine zugewiesen. Es sollte den Aufenthalt in ihrer 

Umkleidekabine auf ein Mindestmaß beschränken. Es wird gewährleistet, dass jede Mannschaft 

eine desinfizierte Umkleidekabine zur Verfügung gestellt bekommt. Das Duschen nach dem 

Training ist möglich, bitte nur jede zweite Dusche benutzen. Auf das Föhnen der Haare muss 

verzichtet werden.   

7.    Mannschaften sollen besonders darauf achten, beim gemeinsamen Weg von der Kabine zum 

Spielfeld sich nicht mit einer anderen Mannschaft in den engen Gängen und Treppen zu 

begegnen.  

8.    Schiedsrichter erhalten eine eigene Umkleidekabine. 

9.    Der Zeitnehmertisch ist durch Trennschutz getrennt.  

10.  Sportlich faires Verhalten vor, während und nach dem Spiel von allen Beteiligten ist ebenso 

gesundheitsförderlich! :)  
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