
Sportverein Erbach 1946 e.V.
Mitglied im Landessportbund Hessen

Trainings- und Hygienekonzept
des Sportverein Erbach 1946 e.V. 

unter den besonderen Bedingungen der aktuellen Covid-19-Pandemie

Das Hessische Ministerium für Inneres hat mit Erlass vom 06.05.2020 die Ausübung des Vereinssports 
unter Aufl agen freigegeben. Der Sportverein Erbach will in Übereinkunft mit der Stadt Heppenheim 
unter strenger Beachtung der gegebenen Aufl agen seinen Mitgliedern/-innen wieder ein angepass-
tes Trainingsangebot vermitteltn. Die Gesundheit aller Beteiligten hat dabei Priorität vor sportlichen          
Belangen.

Offi zielle Empfehlungen und Randbedingungen

Als Leitfaden für dieses Konzept dienen die Richtlinien des Landessportbundes Hessen.
https://www.landessportbund-hessen.de/servicebereich/news/coronavirus/

Darüber hinaus hat der Deutsche Handballbund unter dem Stichwort >> RETURN-TO-PLAY IM         
AMATEURSPORT - Wiederaufnahme des Handballsports << ein Rahmenprogramm erstellt.
https://www.dhb.de/de/services/return-to-play

An diesen Vorgaben hat sich der Vorstand bei der Erstellung dieses Trainings- und Hygienekonzepts 
orientiert.

Organisation des Trainingsbetriebes

 - Training fi ndet vorerst in festgelegten Kleingruppen statt
 - Training kann in zwei unterschiedlichen Aufteilungen stattfi nden (siehe Darstellungen)
  - Version 1: 2x 5 Trainingsteilnehmer/-innen + Trainer/-in (aufgeteilt auf Hallenhälften)
  - Version 2: 1x 10 Trainingsteilnehmer/-innen + Trainer/-in (ganze Halle)
 - Die Kleingruppen bleiben in ihrer Zusammensetzung bestehen, eine Durchmischung ist zu   
   vermeiden
 - Zum Training sind nur Teilnehmer/-innen zugelassen, die keiner Risikogruppe im Sinne der   
    Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes angehören
 - Die Teilnahme am Training wird dokumentiert
 - Zuschauer sind nicht erlaubt
 - Zu- und Ausgänge sind so organisiert, dass der gebotene Abstand von 1,5m eingehalten   
   werden kann. Insbesondere Warteschlangen sollen vermieden werden.
 - Gruppenbildung vor und nach dem Training, auch im näheren Umkreis der Mehrzweckhalle   
   Erbach, wird untersagt.

Version 1 Version 2



Hygiene Maßnahmen

 - Duschen und Umziehen erfolgt ausschließlich zu Hause
 - In Zusammenarbeit mit der Stadt Heppenheim soll dafür gesorgt werden, dass die   
   Toilettenanlagen in sauberen Zustand sind und Papierhandtücher zur Verfügung stehen
 - Vor und nach dem Training werden die Hände - bei Jugendlichen unter Aufsicht der   
   Trainer - desinfiziert
 - Die Sportler/-innen nutzen sofern möglich ihre eigenen Materialien und bringen den  
   eigenen Ball mit
 - Werden alle Regelungen eingehalten, dann scheint das Risiko einer Infektion durch   
   Ballberührung, laut Experten, gering. Pass- und Wurfübungen können demnach   
   durchgeführt werden. (Information DOSB - Prof. Dr. med. Bernd Wolfarth)
 - Sportgeräte, die mit Händen oder Gesicht in Berührung kommen könnten, müssen vor  
   Gebrauch desinfiziert werden
 - Bei den Übungen wird auf einen Abstand von 1,5m zwischen den Trainierenden   
   geachtet

Training

 - Es werden vorerst nur Übungen und Spiele angeboten, die kontaktlos und unter   
   Einbehaltung des Abstands von 1,5m ausgeführt werden können
 - Jede/-r Trainingsteilnehmer/-in benutzt seinen eigenes Trainingsgerät oder es wird ihm  
   ein desinfiziertes Trainingsgerät zugewiesen
 - Passübungen werden vorerst nur zwischen zwei Trainingspartnern/-innen durchgeführt,  
   die ebenfalls in der Teilnehmerliste zugeordnet werden
 - Fahrgemeinschaften mit Trainern/Trainerinnen oder Trainingspartnern/    
   Trainingspartnerinnen von und zum Training sind zu vermeiden und im Ausnahmefall  
   nur unter Verwendung einer Mund-Nasen-Schutzmaske zulässig

Organisatorische Maßnahmen im Verein

 - Aktive, Jugendliche, Eltern von Jugendlichen oder Kindern und Übungsleiter/-innen   
   werden in einem Info-Schreiben ausführlich über die Maßnahmen informiert. Sie    
   bestätigen mit einer Selbstverpflichtung dem Verein, dass sie die Infos zur Kenntnis   
   genommen haben und sich an die Vorgaben des Trainings- und Hygienekonzepts   
   des Sportverein Erbach 1946 e.V. halten.
 - Trainer werden explizit zu den Maßnahmen unterwiesen und werden auch die   
   Trainingsteilnehmer/-innen darüber informieren
 - Das Konzept wird angepasst, wenn sich die Bedingungen ändern.
 - Dieses Konzept ist auf der Homepage des Vereins (www.sv-erbach.de) einsehbar.

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, - Gesundheitsämtern oder hausärtzlichen Praxen, geführt wer-
den. Bis eine Infektion ausgeschlossen bzw. bestätigt wird, sollte der Trainingsbetrieb der Klein-
gruppe nicht fortgesetzt werden.

Vorstand Sportverein Erbach 1946 e.V.


