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Hygienekonzept der HSG Dreieich für die Wiederaufnahme des Handballsports 

 

 

Nach der hessischen Verordnung zum Schutz der Bevölkerung vor Infektionen mit dem 

Coronavirus SARS-CoV 2 (Stand vom 22.06.2021, § 20) ist der Sportbetrieb „zulässig, wenn ein 

sportartspezifisches Hygienekonzept vorliegt.“  

 

Zur Umsetzung hat der Vorstand der HSG Dreieich folgendes, ab 19. Juli 2021 gültiges, 

Hygienekonzept entwickelt, das allen Mannschaftsverantwortlichen zur Verfügung gestellt, sowie in 

den verwendeten Sportstätten ausgehängt wird: 

 

1. Training ist in Stufe 4 nach dem Rückkehrplan zum Handball in Dreieich der HSG möglich: 

„Teams bekommen 100 % ihrer Hallenzeiten (sofern der HSG alle Hallen zur Verfügung stehen). 2 

Teams dürfen gleichzeitig in der Halle trainieren oder gegeneinander spielen. Zuschauerbesuch ist 

abhängig von Bundes- bzw. hessischen Vorschriften und von HHV-Regelungen.“ 

 

2. Alle Teilnehmenden am Training der HSG Dreieich müssen sich verpflichten nur mit einem 

aktuellen, negativen Testergebnis aus bspw. einem Bürger- oder Selbsttest (nicht älter als 72 Stunden), 

am Training teilzunehmen. Dies gilt nicht für bereits geimpfte und genesene Personen. Ein 

Testnachweis gegenüber der HSG muss nicht erfolgen. Geimpfte und genese Personen müssen ihren 

Impfnachweis einmalig ihren Mannschaftsverantwortlichen vorzeigen. Diese geben eine aktuelle Liste 

mit dem Vermerk über Impfungen/ Genesungen an die sportliche Leitung zur internen Dokumentation 

weiter. 

2. a) Die HSG Dreieich stellt ihren Teams ein Kontingent an Selbsttests zur Verfügung, für 

den Fall, dass Personen keine Möglichkeit haben, einen Test auf der Arbeit oder einen Bürgertest 

durchzuführen. Dieser ist rechtzeitig vor dem Training im häuslichen Bereich durchzuführen. 

2. b) Zum Trainingsauftakt müssen alle Teilnehmenden bereits getestet kommen und die 

aktuelle Spielererklärung unterschreiben. 

2. c) Die Test- und Impfregelung gilt nicht für Kinder der Jahrgänge 2015 und jünger. 

2. d) ZuschauerInnen im Training sind nicht gestattet, ausgenommen sind BetreuerInnen oder 

GastspielerInnen. 

 

3. a) Testspiele sind vorerst nur im aktiven Bereich gestattet. 

3. b) Die Gästeteams verpflichten sich zur Einhaltung dieses Hygienekonzepts, inklusive der 

Testpflicht (Punkt 2). Eine Weitergabe von Informationen über geimpfte oder getestete Personen der 

Gästeteams an die HSG erfolgt nicht, die HSG vertraut dabei auf das Verantwortungsbewusstsein aller 

Beteiligten. 

3. c) ZuschauerInnen während Testspielen sind nicht gestattet, ausgenommen sind 

BetreuerInnen oder GastspielerInnen, die  mit den jeweiligen Teams trainieren. 
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4. Gemeinschaftlich genutzte Sportmaterialien und –Geräte (z.B. Tore, Hanteln oder 

Slalomstangen), sind nach der Nutzung mit Desinfektionstüchern, oder -Spray durch die 

Mannschaftsverantwortlichen zu desinfizieren. 

 

5. Alle Teilnehmenden müssen sich vor und nach dem Training die Hände gründlich waschen 

oder mit Desinfektionsmittel desinfizieren. 

 

6. Die HSG stellt jeder Mannschaft Desinfektionsmittel und Papiertücher zur Verfügung und 

wird bei Bedarf weitere herausgeben. Diese werden den Mannschaftsverantwortlichen übergeben. 

Sollten diese zur Neige gehen, müssen die Mannschaftsverantwortlichen einen der Vorsitzenden 

informieren. 

 

7. Die Öffnung von Umkleide-, Dusch-, Wasch- und Gemeinschaftsräumlichkeiten obliegt den 

Hallenträgern. Die HSG empfiehlt weiterhin sich zuhause umzuziehen und zu duschen. Gästeteams 

sollten sich rechtzeitig bei den Mannschaftsverantwortlichen der HSG über den aktuellen Status 

informieren lassen. 

 

8. In jedem Team, gibt es eine Person, die dafür verantwortlich ist, die verwendeten 

Türklinken der Sporthallen sowie die Auswechselbänke mit einem Desinfektionstuch oder -Spray zu 

desinfizieren. 

 

9. a) Alle Teilnehmenden am Training und an Testspielen der HSG Dreieich müssen sich 

verpflichten nur nach bestem Gewissen gesund und in dem Bewusstsein über das Ansteckungs- und 

Erkrankungsrisiko sowie  unter Beachtung dieses Hygienekonzepts zum Training oder zu Testspielen 

zu erscheinen. Die HSG stellt dafür den Mannschaftsverantwortlichen ein Schreiben zur Verfügung, 

das von allen Teilnehmenden unterschrieben werden muss (Punkt 2. b, gilt nicht für Gästeteams). Bei 

den Jugendteams der HSG Dreieich muss die Unterschrift von den Erziehungsberechtigten eingeholt 

werden. Die Mannschaftsverantwortlichen müssen dieses Hygienekonzept an die SpielerInnen und 

(bei Minderjährigen) an die Eltern weiterleiten. 

 9. b) Die Mannschaftsverantwortlichen sind verpflichtet, die Namen der Teilnehmenden intern 

zu dokumentieren, um im Falle einer Infektion mit SARS-CoV-2 eine mögliche Infektionskette zu 

unterbrechen. Die Daten werden für vier Wochen archiviert. 

 9. c) Teilnehmende müssen eine eigene Infektion schnellstmöglich den 

Mannschaftsverantwortlichen melden. Diese müssen dann unverzüglich einen der Vorsitzenden 

informieren. Die Vorsitzenden informieren daraufhin die Träger der verwendeten Sporthalle. 

 9. d) Die Vorsitzenden entscheiden in ihrem Ressort, gemeinsam mit den sportlichen 

Leitungen, über eine Wiederaufnahme, Fortsetzung oder einen Stopp des Trainings- und 

Testspielbetriebs.  
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 10. Fahrgemeinschaften sind zu vermeiden. 

 

11. Das Training und die Teilnahme an Testspielen sind freiwillig.  

 

12. Zum Betreten und Verlassen der Sportstätten müssen alle Teilnehmenden einen Mund-

Nasen-Schutz tragen und sich an die geltenden Hygieneregeln der Sportstätten halten. 

 

Desweiteren fordert der Vorstand der HSG Dreieich von allen Beteiligten die Umsetzung der 10 

Hygienetipps der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), 2016 (siehe Anlage auf 

Seite 4). Insbesondere auf folgende Punkte sei hingewiesen: 

1. Regelmäßig Händewaschen. 

2. Hände gründlich waschen: Hände unter fließendes Wasser halten, von allen Seiten mit Seife 

einreiben, dabei 20 bis 30 Sekunden Zeit lassen, unter fließendem Wasser abwaschen, mit 

einem sauberen Tuch trocknen. 

3. Hände aus dem Gesicht fernhalten. 

4. Richtig husten und niesen: dabei Abstand halten, sich wegdrehen, ein Taschentuch benutzen 

oder die Armbeuge vor Mund und Nase halten. 

 

Alle Beteiligten, die am Trainings- oder Testspielbetrieb der HSG Dreieich teilnehmen, haben dieses 

Hygienekonzept zu beachten und sind zur Umsetzung verpflichtet! Eine Neuanpassung des Konzeptes 

erfolgt bei Änderungen der Verordnungen oder einer Neueinschätzung der aktuellen Situation. In 

diesem Fall informieren die Vorsitzenden die sportliche Leitung und diese die 

Mannschaftsverantwortlichen. 

 

 

 

 

- Wir danken Euch für Eure Mithilfe! - 

 

Der Vorstand der HSG Dreieich 
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