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VORWORT 

 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 

 

wir freuen uns, für euch wieder einen Sportbetrieb (zumindest als Training) anbieten zu kön-

nen.  

 

Wie ihr wisst, sind in dieser Corona-Zeit wichtige Regeln einzuhalten, an die wir uns als Verein 

natürlich halten werden. 

Ihr findet im Folgenden Verhaltensregeln für den Handballbereich und die Turnsparte. 

 

Die Gesundheit unserer Sportler, aber auch der passiven Mitglieder liegt uns sehr am Herzen. 

Darum bitten wir euch alle, den gebotenen Abstand und die vorgeschriebenen Hygieneregeln 

einzuhalten. Die Übungsleiter werden besonders darauf achten und vorgesehene Desinfekti-

onen vor und nach dem Training vornehmen. 

 

Bei Nichteinhaltung der Regeln wird die betreffende Person vom Sportbetrieb ausgeschlossen 

bzw. das Training abgebrochen. 

 

Wir hoffen sehr, mit diesem Angebot wieder einen Schritt in den Vereinssport machen zu kön-

nen, auch wenn die Einschränkungen doch noch sehr groß sind. Daher glauben wir an euch, 

macht das Beste draus! 

 

Aber eine Regel gilt aktuell und überall ohne Einschränkung: 

 

Wir sind mit ABSTAND die Besten! 

 

Bleibt alle gesund! 

 

 

Der Vorstand des TV 08 Külte e. V. 

 
 
 
 
 
 
 
Für Rückfragen stehen neben den Übungsleitern zur Verfügung: 
 

• Uwe Kann +49 1522 2511878 

• Leo Gysen +49 176 70996642 

• Gerhard Gottmann +49 172 5661771 
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Verhaltensregeln Handballbereich 

 

Sportplatznutzung: Hygiene- und Desinfektionskonzept 

 

Liebe Trainer, Spieler und Eltern, 

 

die Sportplätze im Landkreis dürfen wieder benutzt werden und damit kann auch der Trai-

ningsbetrieb des TV Külte zumindest im Freien wieder aufgenommen werden. Dazu haben wir 

nach den Vorgaben der „Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung“ des Lan-

des Hessen und des HMdIS ein Hygienekonzept erstellt, mit dem der sichere Trainingsbetrieb 

möglich gemacht werden soll. Die Sporthallen bleiben vorerst bis zum 8. Juni geschlossen, 

solange gelten zunächst auch diese Maßnahmen. 

Wir informieren, wenn es Neuigkeiten zum Trainings- und Wettkampfbetrieb gibt. 

 

Bitte achtet alle auf die Einhaltung der nachfolgenden Regelungen: 

 

• Umkleidekabinen, Duschen und Toiletten stehen nicht zur Verfügung. Die Sportler sollen 

bereits umgezogen zum Training erscheinen. Bitte achtet darauf, dass die Hallenschuhe 

nicht für den Sport auf dem Rasen geeignet sind. 

• Der Übungsleiter führt für seine Mannschaft in jedem Training eine separate Teilneh-

merliste. 

• Die Sportler, welche am Training teilgenommen haben, werden dort mit Namen, Tele-

fonnummer, Datum und Uhrzeit (Beginn und Ende des Trainings) festgehalten. Die Liste 

müssen wir als Verein vorhalten, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu kön-

nen (Dokumentationspflicht). 

• Die Übungsleiter behalten die Listen bei sich und heben sie auf, bis die Maßnahmen 

durch eine entsprechende Verordnung aufgehoben werden. 

• Auch bei nur kleinen Anzeichen für eine Erkrankung muss der Sportler unbedingt zu 

Hause bleiben. 

• Sportlern, die zu einer Risikogruppe gehören oder einer Risikogruppe Zugehörige im 

eigenen Haushalt haben, wird empfohlen, nicht am Training teilzunehmen. 

• Getränkeflaschen sollen eindeutig gekennzeichnet sein und in der eigenen Sporttasche 

bleiben, um Verwechslungen zu vermeiden. 

• Der Sicherheitsabstand von 1,5 m zwischen den Sportlern muss vor, während und nach 

dem Training eingehalten werden. Kontakt beim Sport ist nicht erlaubt. 

• Beachtet bitte die allgemeinen Hygienemaßnahmen auch bei der An- und Abreise zum 

Sportplatz. 

• Die Mannschaftsverantwortlichen bekommen Mund-Nasen-Schutz, Einmalhandschuhe 

und Handdesinfektionsmittel, falls der Sicherheitsabstand zu den Sportlern, z. B. um 

Verletzungen zu versorgen, ausnahmsweise nicht eingehalten werden kann. 
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• Vor dem Trainingsbeginn und nach dem Ende müssen sich alle Teilnehmer die Hände 

desinfizieren. 

• Sportgeräte, die von mehreren Sportlern verwendet bzw. berührt werden, dürfen nicht 

eingesetzt werden. Das gilt auch für das Zuspielen eines Balls mit den Händen oder dem 

Kopf. Bodenmarkierungen, Hürden o. ä. sind erlaubt. 

• Nur zwei Trainingsgruppen dürfen den Sportplatz parallel nutzen. Eine weiße Linie trennt 

den Sportplatz in zwei Hälften, an denen sich die Gruppen orientieren müssen. Die 

Übungsleiter sollen sich hierzu sorgfältig abstimmen. 

• Trainingsgruppen sollen Abstand zueinander halten. Auch soll die Gesamtzahl der 

Sporttreibenden auf dem Sportplatz 25 Teilnehmer nicht überschreiten. 

• Zuschauer sind nicht gestattet. Die Anzahl der Spieler pro Trainer bei den Minis und in 

der E-Jugend sollte 10 nicht überschreiten. Zur Unterstützung sind die Eltern willkom-

men, um mit den Trainern auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen zu achten. 

• Alle Flächen, die von verschiedenen Personen berührt werden, sollen vor und nach der 

Trainingseinheit desinfiziert werden. Dazu zählen Türgriffe sowie Geräte z. B. Hütchen, 

Stepper, Matten usw. 

 

 

Bleibt gesund und sportliche Grüße, 

 

Abteilungsleitung Handball 
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Verhaltensregeln Turnsparte 

 

Hygienekonzept und Handlungsempfehlungen 

 

Liebe Übungsleiter, liebe Sporttreibende, 

 

für das Eltern-Kindturnen, Kleinkinderturnen, Schülerturnen und den Kindergartensport wird 

noch kein Sportbetrieb empfohlen, weil es schwierig ist, die Abstandsregelungen einzuhal-

ten. Auch sollen die Jüngeren die Regeln erst in Grundschule und Kindergarten kennenler-

nen. 

 

Die Wandergruppe kann unter Einhaltung eines Abstands zwischen den Teilnehmern von 

2 Metern ihre Wanderungen wieder aufnehmen. 

 

Alle anderen Gruppen können den Sportplatz wie folgt nutzen: 

 
• Keine Begrüßung per Handschlag oder gar Umarmung ist erlaubt. 

• Der Sicherheitsabstand von 1,5 m zwischen den Sportlern muss vor, während und 

nach dem Training eingehalten werden. Kontakt beim Sport ist nicht erlaubt. 

• Umkleidekabinen, Duschen und Toiletten stehen nicht zur Verfügung. Die Sportler sol-

len bereits umgezogen zum Training erscheinen. Bitte achtet darauf, dass die Hallen-

schuhe nicht für den Sport auf dem Rasen geeignet sind. 

• Der Übungsleiter führt für seine Mannschaft in jedem Training eine separate Teilneh-

merliste. Die Teilnehmer werden dort mit Namen, Telefonnummer, Datum und Uhrzeit 

(Beginn und Ende des Trainings) festgehalten. Die Liste müssen wir als Verein vorhal-

ten, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können (Dokumentationspflicht). 

Die Übungsleiter behalten die Listen bei sich und heben sie auf, bis die Maßnahmen 

durch eine entsprechende Verordnung aufgehoben werden. 

• Jeder Sportler soll sein eigenes Handtuch und Sportgeräte/Sportmatte (falls erforder-

lich) mitbringen. 

• Dies gilt ebenfalls für die Trinkflasche. Diese soll in der eigenen Sporttasche bleiben, 

um Verwechslungen zu vermeiden. 

• Beachtet bitte die allgemeinen Hygienemaßnahmen auch bei der An- und Abreise zum 

Sportplatz. In der Übergangsphase sollte auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum 

Training verzichtet werden. 

• Auch bei nur kleinen Anzeichen für eine Erkrankung muss der Sportler unbedingt zu 

Hause bleiben. 

• Sportlern, die zu einer Risikogruppe gehören oder einer Risikogruppe Zugehörige im 

eigenen Haushalt haben, wird empfohlen, nicht am Training teilzunehmen. 
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• Die Mannschaftsverantwortlichen bekommen Mund-Nasen-Schutz, Einmalhandschuhe 

und Handdesinfektionsmittel, falls der Sicherheitsabstand zu den Sportlern, z. B. um 

Verletzungen zu versorgen, ausnahmsweise nicht eingehalten werden kann. 

• Vor dem Trainingsbeginn und nach dem Ende müssen sich alle Teilnehmer die Hände 

desinfizieren. 

• Sportgeräte, die von mehreren Sportlern verwendet bzw. berührt werden, dürfen nicht 

eingesetzt werden. Das gilt auch für das Zuspielen eines Balls mit den Händen oder 

dem Kopf. Bodenmarkierungen, Hürden o. ä. sind erlaubt. 

• Nur zwei Trainingsgruppen dürfen den Sportplatz parallel nutzen. Eine weiße Linie 

trennt den Sportplatz in zwei Hälften, an denen sich die Gruppen orientieren müssen. 

Die Übungsleiter sollen sich hierzu sorgfältig abstimmen. 

• Trainingsgruppen sollen Abstand zueinander halten. Auch soll die Gesamtzahl der 

Sporttreibenden auf dem Sportplatz 25 Teilnehmer nicht überschreiten. 

• Zuschauer sind nicht gestattet.  

• Strom kann für die Musikanlage bei Bedarf gestellt werden. 

• Alle Flächen, die von verschiedenen Personen berührt werden, sollen vor und nach der 

Trainingseinheit desinfiziert werden. Dazu zählen Türgriffe sowie Geräte z. B. Hütchen, 

Stepper, Matten usw. 

 
 
Bleibt gesund und sportliche Grüße, 

 

Abteilungsleitung Turnen 
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Teilnahmeliste Sportplatznutzung  
TV 08 Külte e. V. 

 

 

Datum: Uhrzeit:

Vorname: Nachname: Telefonnr.:

lfd. Nr.Vorname: Nachname: Telefonnr.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Sportplatz Külte

Übungsleiter/in:

Teilnehmende:

Mannschaft/Gruppe:
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