
 

Leitlinien der SG Langenhorn/Enge-Sande zur Wiederaufnahme des 

Trainingsbetriebes  
  

1. Eine Trainingsgruppe besteht aus maximal 50 Teilnehmern –innen 
2. Es finden keine Turniere oder Punktspiele statt. Freundschaftsspiele sind erlaubt, die 

maximale Teilnehmerzahl von 50 Personen darf nicht überschritten werden, es gelten die 
Hygienekonzepte für die Standorte Langenhorn und Enge-Sande vom 03.06.2021. 

3. Die Übungsleiter/-innen halten medizinischen Mund-Nasenschutz und Desinfektionsmittel 
griffbereit, um bei Verletzung eines(r) Spielers/-in reagieren zu können. 

4. Fahrgemeinschaften sind auf das absolut notwendige Minimum zu reduzieren und auf max. 2 
Haushalte begrenzt – die Spieler-innen/ und Trainer-innen kommen direkt auf den Platz und 
verlassen diesen direkt wieder.  

5. Pro Mannschaft muss ausreichend Platz zur Verfügung stehen, zwischen verschiedenen 
Trainingsgruppen muss ein ausreichender Abstand vorliegen. Optisch muss klar ersichtlich 
sein, dass es sich um verschiedene Trainingsgruppen handelt, 2m Abstand sind hier nicht 
ausreichend – mindestens 5m sind hier konsequent einzuhalten und zu keiner Zeit zu 
unterschreiten. 

6. Die Trainer/-innen dokumentieren die Teilnehmer/-innen schriftlich und bewahren diese 
Listen für eine Nachverfolgung von möglichen Infektionsketten auf.  

7. Das gestellte Desinfektionsmittel ist mitzuführen und die Teilnehmer/-innen desinfizieren sich 
vor und nach dem Training die Hände.  

8. Samstage und Sonntage sind zur Entzerrung der Trainingszeiten zu nutzen  
9. Die Teilnahme am Training ist grundsätzlich freiwillig anzubieten – weder Trainer/-innen 

noch Spieler/-innen sind zur Teilnahme verpflichtet. Risikogruppen nehmen nicht am Training 
teil.  

10. Der Ballraum/Geräteraum ist nur durch eine Person zu betreten. Bälle werden nur durch diese 
Person aufgepumpt und herausgegeben.  

11. Sofern möglich, sollten Kinder ihren eigenen Ball mit zum Training nehmen.  
12. Leibchen sind nach jeder Trainingseinheit zu waschen.  
13. Kranke Sportler/-innen nehmen nicht an der Einheit teil.  
14. Das Trainingsgelände ist nach der Einheit auf direktem Weg zu verlassen, Gruppenbildungen 

sind zu vermeiden.  
15. Zuschauende Begleitpersonen sind beim Training nicht zu empfehlen und möglichst zu 

vermeiden. Sie haben diese Regeln zu beachten, andere Zuschauer/-innen sind nicht erlaubt.  
16. Getränke werden eigenständig mitgebracht. 

 

Bei Fragen rund um dieses Thema wendet euch bitte an den Hygienebeauftragten der SG, 
Christian Brammsen. Das Thema Gesundheit steht über allem und wir behalten uns aufgrund der 
Dynamik der Prozesse Änderungen vor.  

 

Der Vorstand                      Stand: 06.03.2021  


