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TurnVerein Birkenfeld 1848 e.V. 
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Badminton - Radsport – Koronarsport - Skisport - Seniorensport - Kursangebote 

 

 

TVB – Dr. Jörg Bruch – Lindenstraße 10 – 55765 Birkenfeld 

 
An  

– Kreisverwaltung Birkenfeld 

– Gesundheitsamt Birkenfeld 

– Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld 

– Stadt Birkenfeld 

Abteilungsleiter Handball: 

Dr. Jörg Bruch; kommissarisch 
Sponsoring/Werbung: 

Dr. Jörg Bruch 

Lindenstraße 10 

55765 Birkenfeld 
Tel: 06782-6919 

Mobil: 0173-2003046 

bruch-tvbhandball@gmx.de 

www.tvbirkenfeld-handball.de 

           10.07.2020 

Hygienekonzept TV Birkenfeld, Abteilung Handball – 1. Anderung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Nach den behördlichen Lockerungen erfolgt die Nutzung des ‚Tennenplatzes‘ sowie des 

Kleinspielfeldes an der Grundschule für die Handballabteilung des TV Birkenfeld ab sofort 

unter folgenden strikt einzuhaltenden Vorgaben: 

Erste Änderung des Hygienekonzeptes auf Grundlage der Zehnten 

Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (10. CoBeLVO) vom 

19. Juni 2020. Am 24. Juni 2020 in Kraft getreten. 

– Grundsätzlich ist bis auf Weiteres nur Erwachsenensport möglich 

– Kinder- und Jugendsport kann ab der B-Jugend durchgeführt werden  

– Bei Einhaltung der Distanzregeln dürfen maximal 15 Personen gleichzeitig 

Sportangebote wahrnehmen 

– Bei Einhaltung der Distanzregeln dürfen maximal 10 Personen pro Trainingsgruppe plus 

ein Übungsleiter/in trainieren. Aufgrund der Größe der Anlagen sind zwei 

Trainingsgruppen zulässig. Es ist strikt darauf zu achten, dass die Trainingsgruppen 

keinen Kontakt zu einander haben. Ein Durchmischen der Trainingsgruppen ist nicht 

erlaubt. 

– Ein Mindestabstand von 2 m zwischen den Teilnehmern ist unbedingt einzuhalten 
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– Es dürfen nur kontaktfreie Übungen und Übungen mit Einzelgeräten durchgeführt werden 

– Alle Umkleiden und Duschräume bleiben geschlossen 

– Die Sportanlage darf nur von Teilnehmenden an der Trainingseinheit, Trainern und 

Spielern sowie verantwortlichen des Vereins oder Abteilung betreten werden. Eltern und 

weitere Personen warten vor der Anlage. 

– Vor Eintritt in die Sportanlage sind die Hände zu desinfizieren. Zu diesem Zweck stehen 

am Zugang zur Sportstätte entsprechende Spender mit Desinfektionsmitteln bereit. 

– Um „Gegenverkehr“ zu vermeiden, bei dem der vorgeschriebene Abstand zueinander 

nicht eingehalten werden könnte. 

– Bei Gruppenwechseln ist für den Wechsel genügend Zeit einzuplanen, so dass sich die 

„gehenden“ und die „kommenden“ Sportlerinnen möglichst nicht treffen; dies wird von 

den jeweiligen ÜLinnen innerhalb ihres Angebots organisiert und sicher gestellt (z.B. 

indem das eigentliche Sportangebot um 10 Minuten verkürzt wird) 

– Sportlerinnen einer „kommenden“ Gruppe müssen draußen VOR der Sportstätte warten 

und dürfen diese erst dann betreten, wenn sie von ihren ÜLinnen eingelassen werden 

(was erst dann der Fall sein wird, wenn die „gehende“ Gruppe das Gebäude verlassen 

hat) 

– Sportler*innen kommen bereits in Sportkleidung zum Training; Sportler*innen verlassen 

die Sportstätte nach dem Sport in ihrer Sportkleidung, ziehen sich erst zu Hause um und 

duschen zu Hause. 

– Es ist immer dann eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen, wenn der Mindestabstand von 

2 Metern nicht eingehalten werden kann. Dies betrifft auch den Weg zur Sportstätte. 

– Sport selbst kann ohne Mund-Nasenbedeckung durchgeführt werden 

– Jede Gruppe/jedes Team/jedes Trainingspaar hat ausnahmslos immer eine vollständige 

Anwesenheitsliste zu führen, aus der erkennbar ist, wann wer in der Sportstätte trainiert 

hat. In dieser vor Beginn des Trainings auszufüllenden Liste hat jede(r) Teilnehmer*in 

ihre/seine Anwesenheit durch Unterschrift zu bestätigen. 

– Sollten sich Sportler*innen weigern, sich in die Anwesenheitsliste einzutragen und zu 

unterschreiben ist eine Teilnahme am Sportangebot nicht möglich. 

– Verantwortlich für das ordnungsgemäße Führen dieser Anwesenheitsliste sind die 

jeweiligen ÜLinnen. Die Anwesenheitsliste dient im Falle einer Corona-Erkrankung von 

Sportlerinnen dazu, mögliche potenziell infizierte Personen zu ermitteln und diese Daten 

den Gesundheitsbehörden zur Verfügung zu stellen. Diese Liste sind vier Wochen 

aufzubewahren. 

– Personen mit Atemwegserkrankungen, Husten und Fieber dürfen die Sportstätten nicht 

betreten; sie müssen sich beim Hausarzt oder auch beim Gesundheitsamt melden, die 

weitere Maßnahmen festlegen. Eine Meldung darüber sollte auch die Abteilungsleitung 
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erhalten (joerg.bruch@gmx.de) Nach einem positiven Corona-Test eines Spielers oder 

innerhalb dessen Haushalt nimmt der Spieler 14 Tage lang nicht am Trainingsbetrieb teil.  

– Am Ende einer jeden Trainingseinheit alle Trainingshilfsmittel zu desinfizieren.  

– Es ist damit zu rechnen, dass durch die Behörden unangemeldete Kontrollen 

durchgeführt werden; dies kann durch das Gesundheitsamt erfolgen oder durch von den 

Behörden damit beauftragte Institutionen wie Ordnungsamt. 

 

Handballspezifische Regelungen: 

 

– Athletik- und/ oder Techniktraining sowie handball- spezifisches Training ohne 

Zweikämpfe mit Vor-Ort- Anleitung durch Trainer*in und bis zu einer 

Gruppengröße von 15 Sportler*innen  

– Athletik- und/ oder Techniktraining sowie handball- spezifisches Training mit Vor-Ort- 

Anleitung durch Trainer*in und bis zu einer Gruppengröße von 10 Sportler*innen 

– Bevorzugt Freiluftaktivitäten im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen und 

privaten Freiluftsportanlagen  

– Einhaltung der Desinfektions- und Hygieneregeln  

– Die Kleingruppen sollten sich immer aus denselben Sportler*innen und 

Trainer*innen zusammensetzen und dokumentiert werden. Eine Durchmischung 

von Kleingruppen und auch der Trainer*innen ist zu vermeiden  

– Die Trainer erscheinen frühzeitig vor Trainingsbeginn und öffnen die 

entsprechenden Tore zum Sportplatz, damit sich keine Warteschlangen bilden.  

– Vor nach der Betätigung im Freien sollten entsprechende Hygienemaßnamen 

durchgeführt werden (Händewaschen, Desinfektion, etc.)  

– Einhaltung der Abstandsregelung von mindestens 2 Metern zur 

Trainingspartner*innen, zu Trainer*innen oder anderen Personen  

– Bei Laufeinheiten sollten größere Distanzen beachtet werden (10 Meter)   

– Duschen und Umziehen erfolgen ausschließlich zu Hause  

– Kontaktfreie Sportausübung: kein Händeschütteln, Jubeln, Trauern o.ä.  

– kein Händeschütteln, Jubeln, Trauern o.ä 

– Es werden keine Hilfestellungen mit Körperkontakt durchgeführt •  

– Die Sportler*Innen nutzen sofern möglich ihre eigenen Materialien  
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– Fahrgemeinschaften mit Trainer*innen oder Trainingspartner*innen von und zum 

Training sind zu vermeiden und im Ausnahmefall nur unter Verwendung einer 

Mund-Nasenbedeckung zulässig  

– Das Tragen von Schweißbändern zur Entfernung von Schweiß sowie unter 

Umständen von Mund-Nasen- Schutzmasken, Handschuhen oder 

schweißabweisender Funktionswäsche wird empfohlen  

– Übungen mit Ball sind bis auf Weiteres auf Individualtraining zu beschränken. Der 

Ball darf nicht von A nach B gepasst werden, das Torwurftraining darf nur auf das 

leere Tor bzw. als Zielwerfen durchgeführt werden. Jeder Spieler/Spielerin 

benutzt hierfür einen zugewiesenen Ball. Wir ein Ball vertauscht muss dieser 

desinfiziert werden. 

Im Verdachtsfall bzw. einer Ansteckung eines Gruppenmitglieds an COVID-19 muss 

der Klein- gruppen-Trainingsbetrieb unverzüglich eingestellt und Absprachen 

bezüglich der Weiterführung mit den örtlichen Anlaufstellen – Gesundheitsämter oder 

hausärztliche Praxen – geführt werden. Bis eine Infektion ausgeschlossen bzw. 

bestätigt wird, sollte der Trainingsbetrieb der Kleingruppe nicht fortgesetzt werden.  

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Dr. Jörg Bruch 
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