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der DHB auch der Handballverband Saar planen für den Jugendbereich ein ‚return to play’ am ersten November 
Wochenende. Wir alle werden versuchen die jeweils geltenden Hygienestandards in den Hallen zu gewährleisten, 
das betrifft zum einen den Turnverein Birkenfeld aber auch den Handballverband Saar. Die Saison orientiert 
natürlich am Infektionsgeschehen und an den Vorgaben der regionalen Behörden. 

Es gibt natürlich günstigere Zeitpunkte mit einer neuen Spielerunde zu beginnen, als in einer Pandemie. Wie Sie 
alle wissen, ist die Corona Pandemie noch längst nicht vorüber und dennoch bemühen wir uns bereits seit 
Wochen, wieder so etwas wie Normalität im Sport zu leben. Wir im Turnverein Birkenfeld achten sehr genau auf 
die so genannten ‚A-H-A‘ Regeln und halten die Hygienestandards des DOSB, des DHB und der lokalen 
Gesundheits-Behörden ein. 

Wir möchten Sie mit diesem Rundschreiben noch einmal dafür sensibilisieren, dass in einem Handballspiel zu 
engen Kontakten zwischen den Spielerinnen und Spielern kommt. Ihr Kind wird gegen andere Kinder aus dem 
gesamten Saarland spielen, in einigen Mannschaften spielen auch Kinder aus Frankreich und Luxemburg. Wir 
haben unsere Trainerinnen und Trainer angewiesen Kinder mit Symptomen nicht an den Trainingseinheiten und 
nicht an den Spielen teilnehmen zu lassen. Alle Vereine im Verband haben Hygienekonzepte entsprechend der 
lokalen Vorgaben erarbeitet. 

Eine Teilnahme an der beginnenden Saison macht für die Mannschaften natürlich nur dann einen Sinn, wenn 
genügend Spielerinnen und Spieler nicht nur am Trainingsbetrieb sondern auch zu den Spielen zur Verfügung 
stehen. Bitte teilen Sie den Trainerinnen und Trainer mit, ob ihr Kind grundsätzlich am Spielbetrieb teilnehmen 
darf. 

An dieser Stelle möchten wir auch nachfragen, ob sie bereit sind, bei unseren Heimspielen einen Hallen- oder 
auch Hygienedienst zu tun. Denn wie Sie sich denken können, benötigen wir bei unseren Heimspielen eine 
gewisse Anzahl von Helferinnen und Helfern, die mithelfen die Hygienestandards einzuhalten. Hierzu 
signalisieren Sie Ihre Bereitschaft bitte den Trainerinnen und Trainern.  

Wenn Sie Fragen zu den Hygienestandards und zur nun beginnenden Saison haben dann wenden Sie sich bitte 
an die Trainerinnen und Trainer. Natürlich stehe ich Ihnen auch gerne für Rückfragen zur Verfügung. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Dr. Jörg Bruch 
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