
 
 

Maßnahmen zur Wiederaufnahme des Sport- und Trainingsbetriebes in Recke 
 

Hygienekonzept für den Handballsport in der Dreifach-Sporthalle 
 
Voraussetzung für die Wiederaufnahme des Sportbetriebes sind die Vorgaben der 
Coronaschutzverordnung des Landes NRW (Stand 15.06.2020). 
 
Gem. §9 Abs. 4 der CoronaSchVo in der ab dem 15.06.2020 gültigen Fassung, beabsichtigt der 
Sportverein TuS Recke die Wiederaufnahme des Sport- und Trainingsbetriebes mit Körperkontakt. 
Für die Sporthalle sollen 10 Personen (als feste Gruppe eingeteilt) pro Hallenhälfte gelten, mit der 
Möglichkeit der Spiel- und Übungsformen aller Art. 
 
Die im Folgenden genannten Maßnahmen sollen gewährleisten, dass der Sport nach den 
geltenden Vorschriften der CoronaSchVo mit geeigneten Vorkehrungen zur Hygiene 
und zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Abstands von 
mindestens 1,5 Metern zwischen Personen (auch in Warteschlangen) durchgeführt wird. 
 
Allgemeine Maßnahmen  
 

- Die Kabinen bleiben geschlossen, d.h. Dusch- und Waschräume, Umkleide-, Gesellschafts- 
und sonstige Gemeinschaftsräume werden nicht betreten. Die Sportler/innen (im Folgenden: 
„Die Sportler“) kommen umgezogen in die Sporthalle. 
 

- Die Toilette der Kabine 1b kann benutzt werden und wird Tag nach jedem Training 
desinfiziert. 
 

- Das Betreten der Sporthalle ist Zuschauern untersagt; bei Kindern unter 12 Jahren ist das 
Betreten einer erwachsenen Begleitperson erlaubt 
 

- Nach dem Trainingsbetrieb ist das Zusammensetzen vor der Sporthalle verboten. 
 

 
Hygienemaßnahmen und Infektionsschutz 

- Das Betreten der Sporthalle erfolgt über den Sportlereingang und dann durch die Kabine 1b, 
die Türen der Sporthalle und Kabine werden geöffnet sein um den Kontakt mit Türklinken zu 
verringern. 
 

- Der Zutritt erfolgt nacheinander und unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m. 
Außerdem wird empfohlen beim Betreten und beim Verlassen der Sporthalle einen Mund-
Nasen-Schutz zu tragen und es sollte der von der Gemeinde installierte Desinfektionsspender 
genutzt werden.  
 

- In der „Durchgangskabine“ hat sich jeder Sportler/Trainer/Begleitperson auf der Toilette 
entsprechend der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts gründlich die Hände zu waschen. 
Der jeweilige Trainer/Übungsleiter ist für die ordnungsgemäße Kontrolle verantwortlich. 
 

- Entsprechende Beschilderungen, Seife und Papierhandtücher werden von der Gemeinde 
Recke bereitgestellt. Die Toiletten werden täglich vom Verein selber desinfiziert. 
 

- Der Trainer führt für jede seiner Trainingseinheiten Anwesenheitslisten mit Datum, Namen, 
Adressen und Telefonnummern zur Nachverfolgung von möglichen Infektionsketten. Sie sind 
dem Vorstand innerhalb von einer Woche zur Aufbewahrung vorzulegen. (Die Vorlage kann 
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in Papierform erfolgen oder als Scan bzw. Foto an die hierfür eingerichtete E-Mail-Adresse 
Tusrecke-Training@gmx.de gesendet werden.) 

- Dem Trainer/Übungsleiter wird empfohlen einen Mund-Nasen-Schutz während der 
Trainingseinheit zu tragen. Ebenso wird dies den Begleitpersonen von Kindern unter 12 
Jahren empfohlen. Aktive Sportler sind von dieser Regelung befreit, können aber auf 
freiwilliger Basis davon Gebrauch machen. 
 

- Das Verlassen der Sporthalle erfolgt über den Notausgang Richtung Schulgebäude, so dass 
das Aufeinandertreffen mit der nachfolgend trainierenden Mannschaft ausgeschlossen ist.  
 

- Zwischen den Trainingseinheiten sind 15 Minuten Pause vorgesehen um die Sporthalle über 
die geöffneten Notausgänge zu lüften. 

 
Maßnahmen des Sport- und Trainingsbetriebes 

- Die Sportler finden sich mit entsprechendem Abstand von min. 1,5m zueinander direkt in der 
Sporthalle ein. Der Trainer erfragt zu Beginn, ob jemand Krankheitssymptome aufweist oder 
in den letzten Tagen Kontakt zu einer infizierten Person hat. Er ergreift ggfls. entsprechende 
Maßnahmen (Trainingsverbot). 
 

- Der Trainer weist zu Beginn nochmals ausdrücklich auf die besondere Lage und die 
Hygieneregeln wie z.B. die Husten- und Niesetikette hin. 

 
- Jeder Sportler bringt eigene Getränke (kein Alkohol), Handtücher etc. zur Trainingseinheit 

mit. 
 

- Jeder Sportler/in (hier: Handballer/in) bringt einen eigenen Ball mit. Für weitere Materialien 
gilt, dass diese ausschließlich vom Trainer ausgegeben werden. Diese Regelung ist analog auf 
Workout-Veranstaltungen o.ä. anzuwenden (z.B. Matten). Allgemeine Trainingsgegenstände 
wie Hütchen oder Standen, werden nur durch den Trainer aufgestellt. Nach Rückgabe der 
Materialien werden diese durch den Trainer desinfiziert. 

 
 
Die vorgenannten Maßnahmen sollen dazu beitragen den Sport- und Trainingsbetrieb unter 
Einhaltung des Infektionsschutzes wieder aufzunehmen. Den Sportlern, Trainern und sonstigen 
Verantwortlichen wurden diese Maßnahmen als verbindlich mitgeteilt. Bei Nichtbeachtung bzw. 
Verweigerung kann eine Teilnahme am Sport- und Trainingsbetrieb verweigert werden. 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind zwingend und bei Nichtbeachtung bzw. Weigerung zu diesem 
Verhalten erfolgt der Ausschluss vom Trainingsbetrieb. Es werden Stichpunktartige Kontrollen 
durchgeführt. 
 
Auch die Handballabteilung möchte nochmal daran erinnern, dass sich jeder an diese Maßnahmen zu 
halten hat. Die gewährten Möglichkeiten zum Trainingsbetrieb gelten vorbehaltlich der Einhaltung 
der genannten Regeln und können im Falle von Regelverstößen jederzeit wieder zurückgenommen 
werden.  
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