
 
 
Informationen für Spieler*innen und 
Erziehungsberechtigte 
 

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 beinhaltet die Hygienekonzepte der Handballabteilung des MTSV Schwabing für 

den Trainingsbetrieb und Spielbetrieb. Grundlage für die Hygienekonzepte sind die entsprechenden 

Vorgaben des Vereins MTSV Schwabing, sowie der Landeshauptstadt München. 

Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein 

Platzverweis. Die Einhaltung wird zuvorderst von den Corona-Beauftragten der Abteilungen 

durchgeführt, der Corona-Beauftragte kontrolliert stichprobenartig in den Hallen. 

Kontaktdaten des Corona-Beauftragten der Handballabteilung:  

Mike Bogdahn  mike.bogdahn@mtsv-schwabing.de  (0160) 7700745 
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Bestätigung und Einverständniserklärung für Kinder und 

Jugendliche 

 

 

Mein(e) Tochter / Sohn ____________________________________________darf am Handball 

Training des MTSV Schwabing 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! 

 



 

Hygienekonzept Trainingsbetrieb  

Gültig ab 07.10.2021 

 

1. Organisatorische Hinweise  
 

a. Die Trainingsteilnahme ist für Kinder und Jugendliche prinzipiell 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. 

 

b. Die möglichen Trainingstermine werden den Teams über die jeweiligen Übungsleiter*innen 

mitgeteilt. Falls ein Termin kurzfristig nicht stattfinden kann, werden die Übungsleiter die 

Trainingsteilnehmer entsprechend informieren.  Für den Kinder- und Jugendbereich muss 

sichergestellt sein, dass die Übungsleiter*innen die Kontaktdaten der Erziehungsberichtigten 

auf dem Handy gespeichert haben, um bei Verletzung, Trainingsabbruch diese telefonisch 

kontaktieren zu können.  

 

c. Die Trainingseinheiten finden im Freien, in einer Sporthalle oder dem Kraftraum in der 

Ursulastr. 3 statt. Die dafür gültigen Vorschriften müssen beachtet werden. Basis dieses 

handballspezifischen Hygienekonzept Trainingsbetrieb ist das „Hygieneschutzkonzept für den 

MTSV Schwabing“.  Siehe auch: 

▪ Ergänzung Vereinshalle & Kraftraum Ursulastraße 

 

d. Für mögliche Einschränkungen gilt die von der Landeshauptstadt München veröffentlichte 

Inzidenzeinstufung sowie die „Krankenhaus Ampel“ unter www.muenchen.de/corona 

 

e. Die Übungsleiter*innen der Erwachsenen-Teams sind angehalten die Trainingsteilnehmer mit 

der SpielerPlus-App zu dokumentieren. Darüber hinaus obliegt es den Übungsleiter*innen 

die Voraussetzungen für die Sportausübung (Geimpft /Genesen /Getestet) zu überprüfen.  

 

f. Erwachsene Spieler*innen akzeptieren die vorliegenden Verhaltensregeln als 

Teilnahmebedingungen für die Trainingseinheiten.   

 

g. Das Nichtbeachten der Regeln oder Zuwiderhandlungen führen zum Ausschluss vom 

Training. 

 

 



2. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 
 

a. In den nachfolgend beschriebenen Fällen ist eine Teilnahme am Trainingsbetrieb und der 

Zutritt zur Sportstätte inklusive Zuschauerbereich nicht möglich: 

▪ Personen mit einer nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion innerhalb der letzten 27 Tage. 

▪ Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen, zu Ausnahmen wird 

hier auf die jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen. 

▪ Personen, die einer Quarantänemaßnahme (Kontaktverbot/Isolation) unterliegen. 

▪ Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen 

jeder Schwere (wie z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine Infektion mit SARS-

CoV-2 spezifischen Symptomen (Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinnes). 

 

b. Sollte ein Gesundheitsamt ein Kontaktverbot bzw. Quarantäne ausgesprochen haben, 

informiert bitte umgehend Euer Trainerteam und die Abteilungsleitung 

(abteilungsleitung@mtsv-schwabing.de). 

 

c. Im Falle eines Verdachts wendet Euch an die verantwortlichen Stellen – Gesundheitsämter, 

hausärztliche Praxen oder per Telefon unter 116117 - und lasst Euch ggf. testen. 

 

d. Derzeit ist die Sportausübung in geschlossenen Räumen nur folgendem Personenkreis 

unter den hier genannten Voraussetzungen erlaubt: 

▪ Genesenen: Wer vor mindestens 28 Tagen und höchstens 6 Monaten an Covid19 

erkrankt war und dies durch Attest, Laborbericht oder digitalen Beleg gemäß Punkt 4 

Rahmenkonzept Sport nachweisen kann. 

▪ Geimpften: Wer vor mehr als 14 Tagen abschließend geimpft wurde und dies gemäß 

Punkt 4 Rahmenkonzept Sport durch Impfpass oder geeignete App nachweisen kann. 

▪ Kindern bis zum 6. Geburtstag. 

▪ Schülerinnen und Schülern, die in ihrer Schule regelmäßig getestet werden.  Bei 

Schülerinnen und Schülern ab 14 Jahre reicht aus, dass sie durch Vorlage eines aktuellen 

Schülerausweises oder vergleichbarer Dokumente glaubhaft machen, dass sie im 

jeweiligen Schuljahr die Schule besuchen. Schülerinnen und Schülern unter 14 Jahren 

benötigen keinen Nachweis, da für sie die allgemeine Schulpflicht gilt. 

▪ Getesteten, mit negativem Testergebnis gemäß Punkt 5 Rahmenkonzept Sport – d.h. 

wenn der Test maximal 48 Stunden (PCR) oder 24 Stunden (Antigen) alt ist. Selbsttests 

zur Eigenanwendung sind nach Absprache mit den Übungsleiter*innen und unter deren 

Aufsicht zulässig. Dieser Test ist von der Testperson zu stellen und muss mindestens 15 

Minuten vor Beginn der Übungseinheit vor Ort durchgeführt werden. Ein positives 

Testergebnis wird von der getesteten Person unverzüglich den zuständigen Behörden 

gemeldet. 

 

e. Das Mindestabstandsgebot von 1,5 m ist im In- und Outdoorsportstättenbereich, 

einschließlich Sanitäranlagen, sowie beim Betreten und Verlassen der Sportstätten zu 

beachten, wenn kein Sport ausgeübt wird. 
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f. Für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen besteht die Pflicht zum Tragen einer 

medizinischen Gesichtsmaske, ausgenommen bei der Sportausübung oder z. B. beim 

Duschen. Des Weiteren sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag und Personen, die glaubhaft 

machen können, dass ihnen das Tragen einer Maske aufgrund einer Behinderung oder aus 

gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder zumutbar ist, von der Maskenpflicht befreit. 

Die Maskenpflicht gilt ebenso nicht am festen Sitz- oder Stehplatz, soweit zuverlässig ein 

Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen gewahrt wird, die nicht dem eigenen 

Hausstand angehören. 

 

g. Die Nutzung von Umkleidekabinen und Duschen hängt von den jeweiligen Vorgaben vor Ort 

ab. Nach einer etwaigen Freigabe von Duschen und Umkleiden ist auch dort auf die 

Einhaltung des Mindestabstandsgebots von 1,5 Metern ist zu achten (Bsp.: jeder zweite 

Duschplatz ist freizuhalten). Siehe auch: 

▪ Ergänzung Vereinshalle & Kraftraum Ursulastraße 

 

h. Das Training ist sowohl in städtischen Sporthallen als auch Outdoor ohne 

Gruppenbegrenzung möglich. Die Trainingsgruppen in der Vereinshalle und dem Kraftraum in 

der Ursulastraße 3 unterliegen jedoch einer Begrenzung der Nutzerzahl. Genesene und 

Geimpfte werden dort bei der Ermittlung der maximalen Personenzahl mitgezählt. Siehe 

auch: 

▪ Ergänzung Vereinshalle & Kraftraum Ursulastraße 

 

i. Zuschauer*innen sind im Trainingsbetrieb nicht zugelassen. Minderjährige Sportler*innen 

können zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge (Elternrecht) beim Sportbetrieb von ihren 

Erziehungsberechtigten begleitet werden. Dabei sind Ansammlungen mehrerer 

Erziehungsberechtigter in jedem Fall zu vermeiden; der Mindestabstand ist einzuhalten. 


