
Hygienekonzept der HSG Bever-Ems 
für das Handballtraining und den Spielbetrieb 
 (Stand 09.09.2020) 
 
 

Allgemeine Regelungen für alle 
 das Hygienekonzept gilt für die Beverhalle in Ostbevern und die Dorfsporthalle in Westbevern 

 die allgemein gültigen Desinfektions- und Hygieneregeln sind einzuhalten (siehe CoronaSchVO) 

 Personen mit coronatypischen Krankheitssymptomen dürfen die Sporthalle nicht betreten 

 vermeidbare Körperkontakte sind zu unterlassen (z. B. zur Begrüßung) 

 Ansammlungen vor und in der Sporthalle sind zu vermeiden 

 beim Betreten der Sporthalle ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen (Personen ab 6 Jahre) 

 beim Betreten der Sporthalle sind die die Hände zu desinfizieren (Desinfektionsspender 
stehen zur Verfügung) 

 die Regelungen der Stadt Telgte bzw. der Gemeinde Ostbevern zur Eingangs-, Ausgangs- sowie 
zur Duschen- und Umkleidebenutzung sind zu befolgen 

 die Toiletten sind jeweils nur einzeln und mit Mund-Nasen-Schutz zu betreten 

 das "Umziehen" der Aktiven sollte zu Hause erfolgen. Kabinen und Duschen können genutzt 
werden. Hierbei, also auch bei Benutzung der Duschen nach dem Sport, sind die 
Abstandsregeln einzuhalten 

 benutzte Materialien sind vorher und nachher zu desinfizieren 

 die Sporthallen sind bestmöglich zu lüften 

 eine Aufenthaltszeit in der Sporthalle ist auf das Nötigste zu begrenzen 

 eine Bewirtung ist unter folgenden Voraussetzungen möglich: 
o kalte Getränke dürfen nur in geschlossenen Flaschen herausgegeben werden 
o warme Getränke dürfen nur in gereinigte Mehrwegtassen herausgegeben werden. 

Benutzte Tassen dürfen nicht vor Ort kalt gespült und wiederverwendet werden! Sie 
werden in einer Box zur späteren Reinigung gesammelt. Hinweis an die Teams und 
Zuschauer: Es dürfen gern eigene Thermobecher oder Tassen mitgebracht werden 

o Essen darf nur fertig abgepackt herausgegeben werden 

 der Übungsleiter/ Mannschaftsverantwortliche der HSG hat das Hausrecht und ist befugt, 
Personen, die sich nicht an diese Regeln halten, der Halle zu verweisen 

 
Spielbetrieb 
Weitere Hinweise für Mannschaften 

 vor und nach dem Spiel, außerhalb der Kabine ist der Mund-Nasen-Schutz zu tragen 

 ein gleichzeitiges Eintreten der Mannschaften in den Kabinentrakt ist zu vermeiden 

 es ist die zugewiesene Kabine zu nutzen. In der Kabine ist der Mindestabstand einzuhalten. Ist 
dies nicht möglich, ist auf freie Kabinen nach Rücksprache mit dem 
Mannschaftsverantwortlichen der HSG auszuweichen. Andernfalls ist das Umkleiden/Duschen 
in Etappen vorzunehmen 

 der Aufenthalt in der Kabine ist möglichst kurz zu halten 

 zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit wird auf das Spielprotokoll zurückgegriffen. Jede 
dort nicht registrierte Person hat sich in die Zuschauerliste einzutragen 

 

Spielbetrieb 
Weitere Hinweise für Offizielle, Schiedsrichter und das Kampfgericht 

 nach Betreten des Halleninnenraums kann der Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden; auf 
Abstände ist weiterhin bestmöglich zu achten 

 zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit wird auf das Spielprotokoll zurückgegriffen. Jede 
dort nicht registrierte Person hat sich in die Zuschauerliste einzutragen 
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Spielbetrieb 
Weitere Hinweise für Zuschauer 

 zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit hat sich JEDER Zuschauer in die ausliegende 
Zuschauerliste (Anlage A3) einzutragen. Bestehen datenschutzrechtliche Bedenken gegen die 
Sammelliste kann eine Einzelerklärung (Anlage A4) genutzt werden. Diese ist dem 
Mannschaftsverantwortlichen der HSG zu übergeben 

 im Halleninnenraum ist der Aufenthalt nur im Tribünenbereich erlaubt 

 nach Einnahme des Sitzplatzes kann der Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden 

 zur nächsten Person, die nicht zum Haushalt gehört, sind jederzeit mindestens 1,5 Meter 
Abstand zu halten 

 

Training 
Teilnahmeberechtigung Erwachsene 

 die erwachsene Person erklärt vor dem Training auf der ausliegenden Anwesenheitsliste mit 
ihrer Unterschrift, dass sie in den letzten 14 Tagen keine gesundheitlichen Einschränkungen 
oder Krankheitssymptome hatte sowie in den letzten 14 Tagen auch keinen Kontakt zu einem 
bestätigten SARS-CoV-2-Fall hatte (Anlage A1). Erst nach Unterschrift wird die Teilnahme am 
Training erlaubt! 

 zur Rückverfolgbarkeit werden die Teilnahmelisten vier Wochen lang bei der HSG Bever-Ems 
aufbewahrt und anschließend vernichtet 

 

Training 
Teilnahmeberechtigung Jugend 

 vor dem Training muss von einem Erziehungsberechtigten der jugendlichen Person der 
Fragebogen ausgefüllt werden und bei den jeweiligen Trainern eingereicht sein (A2) 

 zu jeder Trainingseinheit muss eine - von den Erziehungsberechtigten unterschriebene - 
Erklärung bei den Trainern abgegeben werden, die den unveränderten Gesundheitszustand 
der jugendlichen Person bescheinigt (Anlage A2). Nur mit dieser Erklärung wird die Teilnahme 
am Training erlaubt! 

 zur Rückverfolgbarkeit werden die Erklärungen - gebündelt nach Datum der Trainingseinheit - 
als Teilnahmenachweis vier Wochen lang bei der HSG Bever-Ems aufbewahrt und anschließend 
vernichtet 

 

Ansprechperson 
Mark Petzold (Spielgemeinschaftsleiter) 
mp@hsg-bever-ems.de 
 
 
Rechtsgrundlagen 
Auszug aus der Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO 
in der ab dem 01.09.2020 gültigen Fassung 
 

§ 9 Absatz 1 
Beim Sport- und Trainingsbetrieb sowie bei Wettkämpfen auf und in öffentlichen oder privaten Sportanlagen sowie im 
sonstigen öffentlichen Raum sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts 
und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern (auch in Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, 
Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie in Warteschlangen) zwischen Personen, die nicht zu den in § 1 
Absatz 2 genannten Gruppen gehören, sicherzustellen. Beim Sport in geschlossenen Räumen ist zudem eine gute 
Durchlüftung sicherzustellen. 
 

§ 9 Absatz 2 
(2) Abweichend von Absatz 1 ist ohne Mindestabstand während der Sportausübung die nicht-kontaktfreie Ausübung des 
Sport-, Trainings- und Wettbewerbsbetriebs nur mit bis zu 30 Personen zulässig, wobei die Rückverfolgbarkeit nach § 2a 
Absatz 1 sichergestellt sein muss. 



HSG Bever-Ems 
Teilnehmerliste Erwachsenentraining 
 
Training am _______________ 
 

Nr. 
Name 
(Vor- und Zuname, leserlich) 

gesundheitliche 
Einschränkungen oder 

Krankheitssymptome in 
den letzten 14 Tagen? 

 
ja/nein 

Kontakt zu einem 
bestätigten SARS-CoV-
2-Fall in den letzten 14 

Tagen? 
 

ja/nein 

Unterschrift 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

 
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich das Hygienekonzept kenne und einhalte und die u. g. Bedingungen akzeptiere. 
 
Sobald Krankheitssymptome auftreten oder Kontakt mit infizierten Personen stattgefunden hat, bin ich verpflichtet, zu Hause 
zu bleiben und ein Mitglied des Vorstands der HSG Bever-Ems sofort entsprechend zu informieren. 
 
Die Symptome von SARS-CoV-2 sind eher unspezifisch und können auch u.a. bei einer Grippe auftreten. Dennoch sollte auch bei 
einem milden Verlauf bzw. Anzeichen eines dieser Symptome auf die Teilnahme am Trainingsbetrieb verzichtet werden. 
Gegebenenfalls sollten die örtlichen Anlaufstellen kontaktiert werden (Gesundheitsämter, hausärztliche Praxen usw.). 
 
Hinweis zum Datenschutz 
Ich wurde darüber informiert, dass meine personenbezogenen Daten sowie Informationen über Krankheitssymptome oder dem 
Kontakt zu infizierten Personen zusätzlich zu den bisherigen erfassten personenbezogen Daten 4 Wochen lang gespeichert 
werden und nach Ablauf dieser automatisch gelöscht werden, um dem Infektionsschutzgesetz Genüge zu tun. 
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HSG Bever-Ems 
Zuschauerliste / Sammelliste für den Spielbetrieb 
 
Mannschaft:  ______________________________ 
 
Spiel am: ______________________________ 
 
Hiermit verpflichte ich mich, das im Aushang befindliche Hygiene- und Infektionsschutzkonzept der HSG Bever-Ems 
einzuhalten und somit aktiv dazu beizutragen, das Risiko einer Infektion mit Covid-19 für mich und meine 
Mitmenschen zu minimieren. Eine Missachtung führt zum Ausschluss vom Spieltag.  
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Verhaltens- und Hygieneregeln gelesen und verstanden habe.  
 
Außerdem stimme ich zu, dass meine persönlichen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit 
einer möglichen COVID-19-Infektion durch den Ausrichter genutzt und für vier Wochen gespeichert werden dürfen. 
Die Daten dürfen im Bedarfsfall auf Anfrage ebenfalls den zuständigen Behörden weitergegeben werden.  
Nach Ablauf von vier Wochen nach dem Spieltag werden alle Daten gelöscht. 
 

Nr. Vor- und Zuname Adresse Telefon Unterschrift 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21     

22     

23     

24     



25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

42     

43     

44     

45     

46     

47     

48     

49     

50     

51     

52     

53     

54     

55     

56     

57     

58     

59     

60     

 



HSG Bever-Ems 
Zuschauerliste / Einzelerklärung für den Spielbetrieb 
 
Mannschaft:  ______________________________ 
 
Spiel am: ______________________________ 
 
Diese Einzelerklärung kann genutzt werden, wenn datenschutzrechtliche Bedenken gegen die Abgabe der Erklärung 
auf der Sammelliste bestehen. 
 
Hiermit verpflichte ich mich, das im Aushang befindliche Hygiene- und Infektionsschutzkonzept der HSG Bever-Ems 
einzuhalten und somit aktiv dazu beizutragen, das Risiko einer Infektion mit Covid-19 für mich und meine 
Mitmenschen zu minimieren. Eine Missachtung führt zum Ausschluss vom Spieltag.  
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Verhaltens- und Hygieneregeln gelesen und verstanden habe.  
 
Außerdem stimme ich zu, dass meine persönlichen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit 
einer möglichen COVID-19-Infektion durch den Ausrichter genutzt und für vier Wochen gespeichert werden dürfen. 
Die Daten dürfen im Bedarfsfall auf Anfrage ebenfalls den zuständigen Behörden weitergegeben werden. Nach 
Ablauf von vier Wochen nach dem Spieltag werden alle Daten gelöscht. 
 

Vor- und Zuname Adresse Telefon Unterschrift 

        

 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

HSG Bever-Ems 
Zuschauerliste / Einzelerklärung für den Spielbetrieb 
 
Mannschaft:  ______________________________ 
 
Spiel am: ______________________________ 
 
Diese Einzelerklärung kann genutzt werden, wenn datenschutzrechtliche Bedenken gegen die Abgabe der Erklärung 
auf der Sammelliste bestehen. 
 
Hiermit verpflichte ich mich, das im Aushang befindliche Hygiene- und Infektionsschutzkonzept der HSG Bever-Ems 
einzuhalten und somit aktiv dazu beizutragen, das Risiko einer Infektion mit Covid-19 für mich und meine 
Mitmenschen zu minimieren. Eine Missachtung führt zum Ausschluss vom Spieltag.  
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Verhaltens- und Hygieneregeln gelesen und verstanden habe.  
 
Außerdem stimme ich zu, dass meine persönlichen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit 
einer möglichen COVID-19-Infektion durch den Ausrichter genutzt und für vier Wochen gespeichert werden dürfen. 
Die Daten dürfen im Bedarfsfall auf Anfrage ebenfalls den zuständigen Behörden weitergegeben werden. Nach 
Ablauf von vier Wochen nach dem Spieltag werden alle Daten gelöscht. 
 

Vor- und Zuname Adresse Telefon Unterschrift 
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