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Der Handballverein Barsinghausen e.V. geht verantwortungsbewusst mit der aktuellen 
Situation um und hält sich strengstens an die behördlichen Auflagen sowie Vorgaben 
übergeordneter Sportverbände. 
Ziel ist es, unsere Mitglieder bestmöglich zu schützen. Auch unsere meist berufstätigen, 
ehrenamtlich engagierten Trainer müssen wir so gut es geht vor einer Ansteckung im 
Trainingsbetrieb schützen. 
 
Die Hygiene-Richtlinien des Handballverein Barsinghausen e.V. sollen die Erfordernisse 
der „Wiederaufnahme“ des Sportbetriebes, nach den Schließungen auf Grund der 
Covid19 Epidemie, in hygienischer Hinsicht abdecken. Notwendige Änderungen (z.B. 
durch neue Verordnungen des Landes Niedersachsen oder der Stadt Barsinghausen) 
werden laufend vorgenommen. Die jeweils aktuelle Fassung wird auf der Homepage 
veröffentlicht. 
 
Die Richtlinien sind als Ergänzung zu den Vorgaben der übergeordneten Behörden 
(Land Niedersachsen und Stadt Barsinghausen) sowie der Sportverbände (Deutscher 
Olympischer Sportbund und Deutscher Handballbund) und zur jeweils aktuellen 
„Niedersächsischen Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus“ 
zu verstehen. Sie gelten für alle Angebote des Handballverein Barsinghausen. Die 
Richtlinien gelten für alle Mitglieder*innen, Übungsleiter*innen und Teilnehmer*innen von 
Trainingseinheiten.  
 
 
Der Rahmenplan gliedert sich in:  
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Über die getroffenen Hygienemaßnahmen und Vorschriften werden die Übungsleiter*innen, die 
Teilnehmer*innen, sowie bei Kindern auch die Erziehungsberechtigten, unterrichtet.  
Die Unterrichtung erfolgt:  

• durch Informationsveranstaltungen der Übungsleiter*innen (Videokonferenzen), 
• durch Veröffentlichung auf der Homepage des HV Barsinghausen, 
• durch Weiterleitung in den Mannschaftsgruppen. 

 
Es werden feste Trainingsgruppen gebildet. Diese Gruppen werden zentral vom Vorstand 
eingeteilt und dürfen die Gesamtanzahl von 30 Personen nicht überschreiten. Durch Änderungen 
der Rahmenbedingungen (Vorgaben vom Land Niedersachsen, Ferien etc.) kann es zu 
Änderungen der Gruppenkonstellationen kommen. 
 
Um eine weitere Ausbreitung des Virus zu vermeiden ist vor allem die Nachverfolgung der 
Infektionsketten von höchster Bedeutung.  
Es wird eine Dokumentation, der beim Training anwesenden Personen (Name, Anschrift, 
Telefon, Datum, Uhrzeit), geführt, die im Falle einer Infektion umgehend dem Gesundheitsamt 
zur Verfügung gestellt werden kann.   
 
Die Teilnahme am Trainingsbetrieb ist bis auf Weiteres nur möglich, wenn die Teilnehmer*innen 
(bzw. deren Erziehungsberechtigten) die Hygienebelehrung und Einverständniserklärung von 
Trainingsteilnehmer*innen (s. Anlage) unterschrieben haben und der Weitergabe persönlicher 
Daten im Falle einer Infektion innerhalb der Trainingsgruppe an das Gesundheitsamt zugestimmt 
wurde. 
  
Bevor die Trainingsgruppen in den Trainingsbetrieb starten dürfen, erfolgt eine Belehrung der 
Übungsleiter*innen. Diese müssen den Hygienerichtlinien zustimmen (s. Anlage) und verpflichten 
sich durch Unterschrift, die Vorgaben und Verhaltensregeln zu befolgen. 
 
Bei Verstößen gegen die Hygiene-Richtlinien wird die betreffende Person vom 
Trainingsbetrieb ausgeschlossen. 
 
Die Teilnahme am Trainingsbetrieb erfolgt auf eigenes Risiko. Es besteht keine Teilnahmepflicht. 
Eine Infektion mit Covid-19 kann trotz aller Vorsichtsmaßnahmen nicht ausgeschlossen werden. 
Dies gilt besonders für Angehörige von Risikogruppen.  
 
Sollten Mitglieder des Handballverein Barsinghausen e.V. durch die „Corona-Maßnahmen“ oder 
durch Angehörigkeit einer Risikogruppe nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen können, kann ein 
Antrag auf Fördermitgliedschaft, auf Beitragsminderung oder Beitragsaussetzung gestellt 
werden.  
Hierzu ist Kontakt zu Benjamin Köhler (Vorsitzender Mitgliederservice) aufzunehmen: 
 

Benjamin Köhler 
benjamin.koehler@basche-handball.de 

0162-7701479 

Das Trainingsangebot kann aufgrund von steigenden Infektionszahlen in der Region Hannover 
zum Schutz der Mitglieder und der Gesellschaft jederzeit durch den Vorstand ausgesetzt 
werden. 
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Die Übertragung des neuartigen Corona-Virus erfolgt von Mensch zu Mensch auf dem Weg der 
Tröpfcheninfektion. Dies geschieht vor allem direkt über die Schleimhäute der Atemwege. 
Darüber hinaus ist auch indirekt über die Hände, die dann mit der Mund- oder Nasenschleimhaut 
sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich. 
 
Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören daher:  
• Kein Betreten bzw. keine Nutzung der Sportanlage bei Krankheitszeichen (z.B. Husten, 

Fieber, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, 
Schnupfen, Gliederschmerzen das gilt für Übungsleiter*innen ebenso wie für 
Teilnehmer*innen. 
 

• Ständige Einhaltung des Mindestabstandes von zwei Metern zu anderen Personen! 
• Es wird allen Teilnehmer*innen dringend empfohlen, während der Zeit in Gesellschaft 

anderer Menschen einen Mund-/Nasen-Schutz zu tragen.  
 

• Mit den Händen nicht in das Gesicht fassen, insbesondere die Schleimhäute nicht berühren 
(also nicht an Augen, Mund und Nase fassen)! 

• Kein Verzehr von Speisen in der Sportanlage! 
• Gegenstände wie Trinkflaschen nicht mit anderen Personen teilen!  
• Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken minimieren. 
• Husten- und Niesetikette beachten: Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein 

Taschentuch! 
 

• Händehygiene durch Händewaschen mit Seife für mindestens 30 Sekunden! 
• Entscheidend ist der Einsatz von Seife, die Temperatur des Wassers ist nicht relevant. 
• In den Toiletten ist daher für ausreichend Seife und Papierhandtücher gesorgt. 
• Händedesinfektion ist generell nur als Ausnahme und nicht als Regelfall zu 

praktizieren! 
• Eine Händedesinfektion ist generell erforderlich nach Kontakt mit Blut, Erbrochenem, 

Stuhl, Urin und anderen Körperausscheidungen (auch wenn Handschuhe getragen 
werden), nach dem Ablegen der Handschuhe und deren Entsorgung, sowie nach 
Kontakt mit an Infektionskrankheiten, Erkrankten oder Erkrankungsverdächtigen.  

• Dazu muss das Desinfektionsmittel in ausreichender Menge (ca. 3-5 ml) in die 
trockene Hand gegeben werden und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 
Sekunden in die Hände eingerieben werde, dabei ist auf die vollständige Benetzung 
der Hände zu achten.  

• Ein geeignetes Händedesinfektionsmittel steht jederzeit in den beim Training zur 
Verfügung. 

• Händedesinfektionsmittel enthalten Alkohol und dürfen nicht zur Desinfektion von 
Flächen verwendet werden. Es besteht Explosionsgefahr! 
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Die Duschen und die Umkleideräume sind geschlossen, eine Nutzung ist untersagt. Die 
persönliche Körperhygiene nach dem Sport hat zu Hause zu erfolgen. 
 
Die Toilettenräume sind hingegen geöffnet. In diesen sind Flüssigseifenspender und 
Einmalhandtücher bereitgestellt und werden regelmäßig aufgefüllt. Abfallbehälter für 
Einmalhandtücher sind vorzuhalten und regelmäßig zu leeren. Die Übungsleiter*innen prüfen die 
Toilettenräume vor jeder Trainingsgruppe (s. Anhang). 
Die Toilettenräume werden täglich durch die Stadt Barsinghausen (Eigentümer/Betreiber) 
gereinigt. 
Auch im Bereich der Toiletten gilt die Abstandsregel von mindestens zwei Metern. In den 
Toilettenräumen darf sich immer nur eine Person gleichzeitig aufhalten. 
 

Die Anreise zum Training sollte nach Möglichkeit individuell erfolgen. Sofern der Weg zum 
Training zu Fuß absolviert wird, muss auch hier auf die Einhaltung der Abstandsregeln geachtet 
werden, um die Übertragungswahrscheinlichkeit der Viren deutlich zu reduzieren. 
Dieser Mindestabstand gilt auf den Innen- und Außenbereichen der Sporthalle sowie auf dem 
dazugehörigen Parkplatz und den zur Halle gehörenden Flächen. 
 
Zuschauer (auch Eltern) haben keinen Zutritt zur Sporthalle! 

 
Die Teilnehmer*innen müssen in Sportkleidung zum Training erscheinen! Lediglich die 
Schuhe müssen in der Halle gewechselt werden. 
 

Die Teilnehmer*innen sollen frühestens 15 Minuten vor Trainingsstart vor der Halle 
mit Abstand warten. Spätestens 5 Minuten vor Trainingsstart müssen alle 
Teilnehmer*innen anwesend sein. In diesem Zeitfenster öffnen die 
Übungsleiter*innen die Hallentür und holen die Mannschaft in die Halle. Danach ist 

die Halle geschlossen. 
  

Körperkontakte müssen unterbleiben!  
Bei der Begrüßung bzw. der Verabschiedung muss auf Händeschütteln etc. verzichtet werden. 
Auch das Begrüßen mit den Füßen oder dem Ellenbogen ist untersagt. 
 
Nach Betreten der Sporthalle waschen sich alle Teilnehmer*innen die Hände mit Seife. 
 
Ist sichergestellt, dass ausschließlich Personen einer festen Trainingsgruppe von bis zu 30 
Personen (siehe Punkt 1) im Geräteraum unter der Tribüne sind, kann bereits vor 
Trainingsbeginn innerhalb dieser Trainingsgruppe der Abstand von zwei Metern aufgehoben 
werden, wenn dies aus Platzgründen notwendig ist. Zu Personen, die nicht zu dieser festen 
Trainingsgruppe gehören, ist jedoch weiterhin der Abstand von mindestens zwei Metern 
einzuhalten. 
Die Tore des Geräteraums sind nach Möglichkeit geschlossen zu halten, damit keine Kontakte 
zur vorherigen Trainingsgruppe möglich sind. 
 
Die Spielfläche der Halle wird erst nach kompletter Räumung durch die vorherige Gruppe 
betreten. 
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Andere Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial sowie der Kraftraum dürfen nur von 
berechtigten Personen (Übungsleiter*innen) unter Einhaltung des Abstandes von zwei Metern 
betreten werden. Die Hygieneanforderungen müssen auch in diesen Räumlichkeiten eingehalten 
werden. Die Öffnung der Gesellschafts- und der Gemeinschaftsräume ist untersagt. 

 
Nach dem Training sind die Trainingsstätte sowie der Außenbereich unverzüglich zu 
verlassen. 
 

 
 
Während des gesamten Trainings muss ständig der Abstand von mindestens zwei Metern 
eingehalten werden. Davon ausgenommen ist aufgrund der Verordnung vom 6. Juli 2020 die 
Sportausübung, die in einer festen Kleingruppe von maximal 30 Personen stattfindet. In diesem 
Fall muss eine Dokumentation der Kontaktdaten der beteiligten Personen erfolgen. Dazu 
gehören: der Familienname, der Vorname. die vollständige Anschrift und eine Telefonnummer 
von jeder an der Sportausübung beteiligten Person sowie der Beginn und das Ende der 
Sportausübung. 
 
Die Teilnehmer*innen bringen nach Möglichkeit ihre eigenen Sportgeräte zum Training mit. 
Trainingsgeräte und sonstige Gegenstände, die über die feste Trainingsgruppe hinaus von 
weiteren Personen genutzt werden, müssen nach dem Training desinfiziert werden. Hierbei sind 
Flächendesinfektionsmittel, keinesfalls aber Mittel für die Händedesinfektion zu verwenden. 
 
Die Nutzung von Haftmitteln ist eingeschränkt erlaubt. Die Teilnehmer*innen dürfen keine 
Gegenstände, Türgriffe und Ähnliches mit den Haftmitteln berühren. Es ist ein geringer 
Gebrauch von Haftmitteln im Trainingsbetrieb anzustreben (nur bei Übungen verwenden, 
die dies tatsächlich erfordern!). 
Bei Zuwiderhandlung oder starker Verschmutzung der Halle sind die Kosten für die 
Reinigung und mögliche Desinfektion vom Verursacher zu tragen.  
 
Im Falle einer Verletzung müssen die Übungsleiter*innen 1. Hilfe leisten. Dies kann dazu führen, 
dass der Abstand von zwei Metern nicht mehr eingehalten werden kann. Hierfür müssen die 
Übungsleiter*innen einen Mund-Nasen-Schutz griffbereit haben und diesen verwenden. Falls der 
Grad der Verletzung es zulässt, sollten auch verletzte Teilnehmer*innen einen Mund-Nasen-
Schutz aufsetzen.  
 

Wettbewerbe und Veranstaltungen mit Zuschauern sind bis auf Weiteres untersagt. 
Trainingsspiele sind möglich. Dabei darf die Anzahl der beteiligten Personen beider 
Mannschaften und allen weiteren beteiligten Personen maximal 30 betragen. Vor der 
Durchführung eines Trainingsspiels ist die Erlaubnis des Vorstandes einzuholen. 
 
Sitzungen vom Vorstand, Trainersitzungen und sonstige Versammlungen sind nach Möglichkeit 
in Form von Videokonferenzen durchzuführen. 
 

Es darf zu keinem Kontakt zwischen den Sportlern*innen zu Zeiten der An- und Abreise kommen.  
Hierzu ist eine Einbahnstraßenregelung (s. Anlage) in der Halle vorzunehmen. Die 
Teilnehmer*innen verlassen die Halle durch einen separaten Ausgang. 
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Die Wartezonen und Wegeführungen (Markierungen) sind zu beachten. 
 
 

Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i.V.m. § 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes ist 
sowohl der begründete Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19-Fa ̈llen 
umgehend dem Gesundheitsamt zu melden. Die zentrale Corona-Hotline ist jeden Tag unter der 
Rufnummer 0511-120 6000 erreichbar. 
Neben dem Gesundheitsamt ist auch der Verein über die Infektion zu informieren. Dies erfolgt 
telefonisch an Gerd Köhler (0172-9909399) oder Bernhard Schwabe (0177-2895343). Darüber 
hinaus sind auch die Übungsleiter*innen der jeweiligen Gruppe zu informieren. 

Solange ein begründeter Verdacht nicht ausgeschlossen ist, wird der Trainingsbetrieb der 
gesamten Trainingsgruppe nicht fortgesetzt. 

 
Handballverein Barsinghausen e.V. 

Geschäftsführender Vorstand 
 
 
 
 
 
 
Bernhard Schwabe     Marc Dirk Brandes 
Vorsitzender Spieltechnik    Vorsitzender Finanzen 
 
 
 
 
 
Gerd Köhler      Benjamin Köhler 
Vorsitzender Jugend     Vorsitzender Mitgliederservice 
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(Quelle: GoogleMaps) 
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Hygienebelehrung im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen 

 
Frau/Herr ___________________________________ erhielt heute eine Hygienebelehrung zu 
folgenden Punkten: 

1. Vereinsinterne Grundsätze bezüglich des allgemeinen Hygienemanagements  

Es wurde anhand der Hygiene-Richtlinien des Handballverein Barsinghausen e.V. vermittelt, wie 
wichtig die Einhaltung der aktuell gültigen Hygienestandards ist. Entsprechend werden alle 
Unterwiesenen dazu angehalten, sich an den Maßnahmen zu beteiligen und mit gutem Beispiel 
voranzugehen. 

2. Aufgaben im Sinne des Hygienemanagements  

Sie sind verpflichtet, darauf zu achten,  

• dass während des Trainings und des Aufenthaltes auf dem Gelände jede Person ständig 
einen Abstand von mindestens zwei Metern zu anderen Personen einhält;  

• dass Geräteräume und andere Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial nur unter 
Einhaltung des Mindestabstands von zwei Metern betreten werden dürfen;  

• dass Duschen, Umkleiden sowie Gesellschafts- und Gemeinschaftsräume nicht genutzt 
werden.  

Es wurde weiterhin aufgeklärt über:  

• persönliche Hygienemaßnahmen  
• Hygienemaßnahmen im Sanitärbereich  
• Hygienemaßnahmen im Trainingsumfeld  
• Infektionsschutz beim Sport und beim Training  

Aufgezeigt wurden insbesondere:  

• der Umgang mit Risikogruppen  
• die spezielle Wegeführung auf der Sportanlage  
• die Meldepflicht aufgrund der Corona-Meldepflichtverordnung  

Die Arbeitsschutzbelehrung wurde am ____________ durchgeführt von  

______________________.  

 

Die Inhalte der Besprechung sind klar verständlich übermittelt worden und ich akzeptiere die 
Pflicht, ab sofort die Vorgaben und Verhaltensregeln zu befolgen.  
Ich informiere mich regelmäßig über Änderungen der Hygienerichtlinien des Handballverein 
Barsinghausen e.V. auf der Vereinshomepage und halte diese ein. 

____________________________________________________________  
(Ort, Datum und Unterschrift des/der Belehrten)  
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- Bitte vorab die Hygiene-Richtlinien des Handballverein Barsinghausen e.V. lesen - 

 
Ich bin über folgende Maßnahmen informiert worden: 
 
1. Vereinsinterne Grundsätze bezüglich des allgemeinen Hygienemanagements  
Es wurde anhand der Hygiene-Richtlinien des Handballverein Barsinghausen e.V. vermittelt, wie wichtig 
die Einhaltung der aktuell gültigen Hygienestandards ist. Entsprechend werden alle Unterwiesenen dazu 
angehalten, sich an den Maßnahmen zu beteiligen und mit gutem Beispiel voranzugehen.  
 
2. Aufgaben im Sinne des Hygienemanagements  
 
Ich muss auf folgende Dinge im Trainingsbetrieb besonders Rücksicht nehmen: 

• ständig einen Abstand von mindestens zwei Metern zu anderen Personen einhalten;  
• den Anweisungen der Übungsleiter*innen genau folgen; 
• Duschen, Umkleiden sowie Gesellschafts- und Gemeinschaftsräume können nicht genutzt 

werden.  
 
Es wurde weiterhin aufgeklärt über:  

• persönliche Hygienemaßnahmen  
• Hygienemaßnahmen im Sanitärbereich  
• Hygienemaßnahmen im Trainingsumfeld 
• Infektionsschutz beim Sport und beim Training 

 
Aufgezeigt wurden insbesondere:  

• der Umgang mit Risikogruppen  
• die spezielle Wegeführung auf der Sportanlage  
• die Meldepflicht aufgrund der Corona-Meldepflichtverordnung  

 
 

Für erwachsene Mitglieder: Für minderjährige Mitglieder: 
 

� Ich (_________________________) 

habe die Hygiene-Richtlinien des 

Handballverein Barsinghausen e.V. 

gelesen und werde mich nach danach 

richten. 

 

� Ich (_________________________) habe die 

Hygiene-Richtlinien des Handballverein 

Barsinghausen e.V. gemeinsam mit meinem Kind 

(___________________________) gelesen. Wir 

werden uns danach richten. 
� Ich bin mit der Dokumentation meiner persönlichen Daten (bzw. der persönlichen Daten meines 
Kindes) sowie der Trainingszeiten einverstanden. Diese Daten dürfen im Sinne der Nachverfolgung 
von Infektionen an das Gesundheitsamt weitergegeben werden. 
� Ich informiere mich regelmäßig über Änderungen der Hygienerichtlinien des Handballverein 
Barsinghausen e.V. auf der Vereinshomepage und halte diese ein bzw. sorge für die Einhaltung 
durch mein Kind. 

 
Name (des Kindes): __________________________ Telefon: _______________________ 

Anschrift: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
(Ort, Datum und Unterschrift des/der Belehrten bzw. eines Erziehungsberechtigten) 
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Datum Zeit Kontrolle 
Seife 

Kontrolle 
Handtücher 

Besonderheiten Name 
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Bereiche Maßnahmen Zeit Durchführung Besonderheiten 
Toilettenräume Reinigung 

 
 Stadt 

Barsinghausen 
 

Seife 
kontrollieren, 
ggf. 
nachfüllen 

vor jeder 
Trainingsgruppe 

Übungsleiter*innen 

In Liste eintragen! 
Handtücher 
kontrollieren, 
ggf. 
nachfüllen 

vor jeder 
Trainingsgruppe 

Übungsleiter*innen 

ggf. 
Müllsack 
austauschen 

vor jeder 
Trainingsgruppe 

Übungsleiter*innen 

Desinfektions-
spender des 
Vereins 

kontrollieren, 
ggf. 
nachfüllen 

vor jeder 
Trainingsgruppe 

Übungsleiter*innen 
Meldung an 

Vorstand, wenn 
Mittel zur Neige 

gehen! 
Flächen-
desinfektion 
des Vereins 

kontrollieren, 
ggf. 
nachfüllen 

vor jeder 
Trainingsgruppe 

Übungsleiter*innen 

Sportgeräte Desinfektion vor und nach 
jeder Nutzung 

Übungsleiter*innen Flächen-
desinfektionsmittel 

Gesamt-
konzept 

Kontrolle Stichproben Vorstand  

 
 


