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Hygienekonzept der Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 Berlin e.V. – Handballabteilung 

für den Sport- und Trainingsbetrieb auf gedeckten Sportanlagen 

(Stand: 09.06.2020) 

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie möchte die Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 e.V seinen Beitrag zur 
allgemeinen Gesundheit und zum sozialen Ausgleich leisten. Der Sport - und Trainingsbetrieb im 
Breiten- und Freizeitsport sowie im Amateursport ist in Berlin auf  gedeckten und ungedeckten 

Sportanlagen unter strikten Abstands- und Hygieneregeln ab dem 08. Juni 2020 wieder erlaubt.  
Die nachfolgenden Bedingungen sind hierbei einzuhalten.: 
 
1. Die Teilnahme am Sport- und Trainingsbetrieb mit COVID-19-Symptomatik und respirato- 
rischer Symptomatik, d.h. Erkältungszeichen, Grippesymptomen, akuter Verlust von Ge- 

ruchs- und Geschmackssinn ist untersagt. 
 
2. Bei einem positiven Corona-Test werden alle Personen, mit denen die betref fende Person 

Kontakt hatte, für 14 Tage vom Training ausgeschlossen, sofern sie nicht ohnehin durch 
das Gesundheitsamt des Bezirkes unter Quarantäne gestellt werden.  
 

3. Die Übungsleiter/innen übernehmen für die fest angemeldete Gruppe die Verantwortung  
und müssen für die Einhaltung des Hygienekonzepts sorgen.  
 

4. Trainingsgruppen werden von den Abteilungsleitungen eingeteilt, es gilt eine Teilnehmer- 
listenpf licht, diese werden von der Abteilungsleitung mindestens 4 Wochen aufbewahrt.  
 

5. Bei der Einteilung der Sportgruppen wird die für die jeweilige Sportf läche höchstzulässige 
Personenzahl berücksichtigt. Maximal dürfen sich jedoch nicht mehr als zwölf  Personen 
proHallenhälf te aufhalten. Die zuständige Aufsichtsperson hat die Befugnis und  

die Aufgabe, dies durchzusetzen. 
 
6. Eltern sollten die Sportstätte gar nicht betreten. Also bitte das Kind spätestens am Ein- 

gang zum Sportgelände abgeben und wieder abholen. 
 
7. Die Duschen sind gesperrt. Alle Sportler/innen kommen bereits in Sportbekleidung direkt  

zum Trainingsplatz. Die Toiletten, welche nicht an einer Umkleidekabine gekoppelt sind,  
stehen zur einzelnen Nutzung zur Verfügung. 
 

8. Sport und Bewegung werden kontaktf rei durchgeführt. Beim Training ist jederzeit ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Technik-, Athletik und Taktiktraining ist unter 
Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern erlaubt. Die Trainer/innen haben sich 

dazu geeignete Trainingsformen auszudenken und dies mit der Hygienebeauf tragten ab - 
zustimmen. Auch in den Trainingspausen, wie beim Trinken oder bei Besprechungen ist  
der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, die Kontrolle dazu liegt bei den Übungsleitern/innen. 

 
9. Verwendete Sportmaterialen und Sportgeräte sind nach der Nutzung zu desinf izieren. In 
Sporthallen ist während und nach dem Training für eine gute Durchlüf tung zu sorgen..  

 
10. Als Eingang ist nur der Spielereingang zu nutzen. Der Haupteingang dient ausschließlich zum 
Verlassen der Sporthalle. Fünf  Minuten vor Ablauf  der 90 Minuten ist die Halle zu verlassen, erst dann 

betritt die nächste Trainingsgruppe die Sporthalle. Während des Trainings sind die Fenster 
durchgehend geöf fnet zu lassen, sofern die Wetterlage es erlaubt.  
 

11. Die Abteilungen benennen eine/n Hygienebeauf tragte/n, der die Einhaltung der Regeln 
überprüf t. 


