
 
 
Informationen für Spieler*innen und 
Eltern (Stand 10.07.2020) 
 

Dieses Dokument beschreibt den Rahmen und die allgemeinen Regeln und Abläufe von 

gemeinsamen Trainingseinheiten der Handballabteilung unter Berücksichtigung der offiziellen 

Verordnung und Richtlinien bzw. Empfehlungen von Sportverbänden. Dieses Dokument kann den 

Eltern und Kindern zur Verfügung gestellt werden. 

Allgemeine Hinweise  
a) Falls ihr oder jemand in eurer Familie zu einer Corona Risikogruppe gehört, sollte ihr die Teilnahme 

an dem Training überdenken.  

b) Falls ihr oder jemand in eurer Familie aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen Krankheitsanzeichen 

(Husten, Halsweh, Fieber, erhöhte Temperatur über 38 Grad, Geruchs- oder Geschmacksstörungen, 

allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen) zeigt oder hattet, dann dürft ihr am Training nicht 

teilnehmen.   

c) Die Trainingsteilnahme ist für Kinder und Jugendliche nur möglich, wenn ein Elternteil die 

Verhaltensregeln zusammen mit dem Kind / Jugendlichen gelesen hat, diese im Detail besprochen 

hat und eine schriftliche Bestätigung mit Unterschrift der Abteilung vorliegt. 

 d) Die möglichen Trainingstermine und die Einteilung in die Trainingsgruppen werden den Teams 

über die jeweiligen Übungsleiter mitgeteilt. Es ist nicht erlaubt, ohne Einverständnis der Übungsleiter 

an einem anderen Trainingstermin teilzunehmen.  

e) Falls ein Termin kurzfristig nicht stattfinden kann, werden die Übungsleiter die Trainingsteilnehmer 

entsprechend informieren.   

f) Für den Kinder- und Jugendbereich muss sichergestellt sein, dass der Übungsleiter die 

Kontaktdaten der Eltern auf seinem Handy gespeichert hat, um bei Verletzung, Trainingsabbruch die 

Eltern telefonisch kontaktieren zu können.  

g) Die Trainingseinheiten finden im Freien, in einer Sporthalle oder dem Kraftraum in der Ursulastr. 3 

statt. Die dafür gültigen Hygienekonzepte müssen beachtet werden. 



h) Warteschlangen, z.B. bei Ankunft, im Toilettenbereich oder während der Abholung, sollten 

vermieden werden.  

i) Jeglicher Körperkontakt außerhalb der Trainingsgruppen muss unterbleiben (Begrüßung, 

Verabschiedung).  

j) Das Training mit Körperkontakt ist zugelassen. 

k) Die Trainingseinheiten sind auf 60 Minuten begrenzt. 

l) Die Nutzung von Umkleiden und Duschen in Sporthallen ist nicht erlaubt. Duschen und Umziehen 

erfolgen ausschließlich zu Hause. 

m) Aufgrund der derzeitigen Richtlinien für das Training und auf Grundlage der Infektionsverfolgung 

trainieren wir in festen Gruppen und halten die für die Sportstätte zulässige, maximale 

Gruppengröße ein. Wir unterscheiden hier nach Sportstätten:  

 Die Vereinssporthalle des MTSV Schwabing in der Ursulastr.: max. 20 Personen (inklusive 

Übungsleiter).  

 Der Kraftraum in der Ursulastr.: max. 7 Personen (inklusive Übungsleiter). 

 Die Städtische Sporthallen in der Osterwaldstr. und am Bauhausplatz: max. 45 Personen 

(inklusive Übungsleiter). 

 Die Vereinssporthalle des SV 1880 in der Tübinger Str.: Keine Begrenzung vorgesehen. 

 Training im Freien: Keine Begrenzung vorgesehen.  

 

Die Trainingsgruppen bleiben während den Trainingseinheiten zusammen und einzelne Personen 

dürfen nicht von einer Gruppe zu einer anderen Gruppe wechseln.  

n) Alle Übungsleiter*innen dokumentieren vor jedem Training, welche Personen zu welchem Datum 

und Uhrzeit zusammen trainiert haben. Die Dokumentation erfolgt entweder über die App „Spieler 

Plus“ (falls verfügbar) oder per gedruckter Liste, die anschließend abfotografiert und per WhatsApp 

an Mike Bogdahn, Corona-Beauftragter der Handballabteilung (0160-7700745), geschickt wird. 

Darüber hinaus dokumentieren alle Übungsleiter*innen die Anwesenheit der Trainingsgruppe und 

die Einhaltung des Hygienekonzeptes in dem von der Stadt München für die städtischen Sporthallen 

vorgesehenen „Reinigungs- und Lüftungsplan“. 

o) Erwachsene akzeptieren die vorliegenden Verhaltensregeln als Teilnahmebedingungen für die 

Trainingseinheiten.   

p) Das Nichtbeachten der Regeln oder Zuwiderhandlungen führen zum Ausschluss vom Training. 

Hygieneregeln  
a) Wenn mit Bällen gearbeitet wird, müssen die Hände mindestens vor und nach der Trainingseinheit 

desinfiziert werden.  

b) Gemeinsam genutztes Equipment wie z.B. Tore und die berührten Kontaktflächen in der 

Schulsporthalle, insbesondere Tür- und Fenstergriffe oder Schalter sowie die Armaturen und 

Kontaktflächen in den WCs müssen nach dem Training vom Übungsleiter mit haushaltsüblichen 

Reinigungsmitteln gesäubert (nicht desinfiziert) werden. 



c) Die Hygiene- und ggf. Desinfektionsmaßnahmen müssen bei Sportgeräten, die von den 

Teilnehmern mit der Hand angefasst werden, besonders konsequent eingehalten werden.   

e) Der Einsatz von Mund-Nasen-Masken kann speziell auf dem Weg zum Training oder auf dem 

Heimweg sinnvoll sein. Im Falle der städtischen Sporthallen in der Osterwaldstr. und am 

Bauhausplatz ist der Einsatz von Mund-Nasen-Masken bei An- und Abreise verpflichtend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bestätigung und Einverständniserklärung für Kinder und 

Jugendliche 

 

 

Mein(e) Tochter / Sohn ____________________________________________darf am Handball 

Training des MTSV Schwabing / SG Schwabing‐1880 teilnehmen.  

Ich habe die Regeln für das gemeinsame Handballtraining des MTSV Schwabing / SG Schwabing‐1880 

zusammen mit meine(r/m) Tochter / Sohn durchgelesen und besprochen. 

Meine Tochter bzw. mein Sohn hat die Regeln verstanden und ist angehalten diese streng zu 

befolgen. 

 

 

 

____________________________________ _________________________________________ 

Vorname / Name (Elternteil) Datum, Unterschrift 

 

Bitte die unterschriebene Bestätigung zur ersten Trainingseinheit mitbringen und dem Übungsleiter / 

der Übungsleiterin übergeben. Alternativ könnt ihr auch die eingescannte Seite per Email senden. 

Eine Trainingsteilnahme ohne die unterschriebene Bestätigung ist nicht möglich! 


