
         

 

Aktuelle Umsetzung der 10. CoBeLVO vom 19. Juni 2020 

Um einen reibungslosen und ordnungsgemäßen Ablauf für jeden garantieren zu 

können, wurde jede/r Spieler/in schriftlich aufgefordert, sich an die festgelegten 

Regeln zu halten und diese ausnahmslos zu befolgen.  

Grundsätzliches  

Der/die Spieler/in und dessen Umfeld weisen keine Symptome auf, die auf den 

Corona Virus hinweisen.  

Von jedem Einzelnen wird dazu eine entsprechende schriftliche Erklärung eingeholt, 

in denen Kontaktpersonen, Symptome und Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe 

abgefragt werden (siehe Anlage 1) und der Erhalt der Corona Regeln bestätigt wird. 

Vorsätzliches Nicht befolgen der Regeln führt zum Ausschluss vom Trainingsbetrieb. 

Es ist auf die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,50 Meter außerhalb des 

Trainingsbetriebs) bzw. 3 Metern (während Übungen mit mehr als 10 Personen pro 

Gruppe)  zu achten. 

Eine Nutzung der Umkleidekabinen und der sanitären Anlagen vor Ort ist 

grundsätzlich nicht möglich. Die Sportler sind angehalten in Trainingskleidung zum 

Training anzureisen.  

Eine Nutzung der Toiletten ist möglich. Die Toiletten sind einzeln aufzusuchen. Je 

Geschlecht ist eine Toilettenkabine zu kennzeichnen, welche ausschließlich genutzt 

wird. Diese ist nach Gebrauch, ebenos wie das Waschbecken,  zu desinfizieren. 

Jeder Sportler hat seinen eigenen Mund-Nasenschutz mitzubringen. Das Training 

selbst findet ohne Mund- Nasenschutz statt.   

Jeder Sportler hat sein eigenes Getränk mitzubringen. 

Der Verein stellt jedem Team Desinfektionsmittel für den Trainingsbetrieb zur 

Verfügung. Darüber hinaus hat jeder Spieler ein eigenes Desinfektionsmittel 

mitzuführen. 

Die Erste-Hilfe-Ausstattung ist auf Vollständigkeit überprüft und um                            

Mund- Nasen-Schutzmasken und Einweghandschuhe erweitert.  



 

Sämtliche Hygienemaßnahmen und neuen Regelungen werden an alle Mitglieder,  

Teilnehmende, Übungsleiter*innen/Trainer*innen und Mitarbeiter*innen 

kommuniziert:  

 per E-Mail  

 über die Website  

 über die Social-Media-Kanäle  

 per Aushang an den Sportstätten  

 

Anwesenheitslisten für Trainingseinheiten sind vorbereitet, um mögliche  

Infektionsketten zurückverfolgen zu können. Hier werden die Vorlagen des DHB 

verwendet. 

Für die Auslastung der Sportstätten ist werden 20 qm pro Person vorausgesetzt. Bei 

einer Spielfläche von 800 qm zuzüglich Seitenstreifen dürfen maximal 40 Personen 

parallel trainieren.  

Diese zulässige Maximalbelegung wird seitens der HSG auf eine Maximalbelegung 

von 30 Personen reduziert.  

Zwischen und während der Trainingseinheiten ist durch Öffnen aller 

Notausgangstüren für eine Belüftung der Halle zu sorgen. 

Benötigte Sportgeräte und Materialien (wie z.B. Handball, Springseil) sollten selbst  

mitgebracht werden.  

Bei einer Einteilung in Kleingruppen (ab 10. CoBeLVO 10 Personen)  werden 

diese durch den Corona Beauftragten dokumentiert (siehe Anlage 2 und 3) und bei 

Möglichkeit beibehalten, um Infektionsketten nachvollziehen zu können. 

Ein Sportgerät welches in einer Kleingruppe  genutzt wird, ist entsprechend zu 

kennzeichnen.  

Trainer bzw. Sportler*innen desinfizieren vor und nach der Nutzung sämtliche 

genutzten Sportgeräte (Wischdesinfektion). Sportgeräte, die nicht desinfiziert werden 

können, werden nicht genutzt.  

Für die Desinfektion eigener Sportgeräte sind die Sportler selbst verantwortlich. 

 



 

Trainer*innen/Übungsleiter*innen weisen den Teilnehmenden vor Beginn der Einheit 

individuelle  Trainings- und Pausenflächen zu.  

Der*die Trainer*in/Übungsleiter*in gewährleistet, dass der Mindestabstand von 3 

Metern bei Gruppenübungen mit mehr als 10 Personen  während der gesamten 

Sporteinheit eingehalten wird.  

Im Falle eines Unfalls/einer Verletzung sollten sowohl Ersthelfer*innen als auch 

der*die Verunfallte/Verletzte einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Im Falle einer 

Wiederbelebung wird der Mund der wiederzubelebenden Person mit einem Tuch 

bedeckt, die Herzdruck-Massage durchgeführt und ggf. auf die Beatmung verzichtet.   

Der*die Trainer*in/Übungsleiter*in trägt dafür Sorge, dass nach dem Training 

sämtliche Türklinken zu desinfizieren sind und die separat gekennzeichnete Toilette 

sowie das Waschbecken entsprechend desinfiziert wurde.  

 

Einhaltung der Regeln/Verantwortlichkeiten 

Der Vorstand der HSG Rhein Nahe e.V. zeichnet verantwortlich die Corona 

Beauftragten der einzelnen Teams ausführlich zu informieren.  

Die Unterweisung erfolgt vor Ort und ist zu dokumentieren. 

Jede Mannschaft benennt einen Corona Verantwortlichen, der verantwortlich ist, 

dass die Regeln befolgt werden. Das entsprechende Verzeichnis der benannten 

Corona Verantwortlichen ist über den Vorstand der HSG Rhein Nahe einzusehen. 

Während der Unterweisung gelten die Abstands- und Hygieneregeln. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammelstellen, Wegführung, Betreten und Verlassen des jeweiligen 

Sportgeländes 

Bei Training ist ein Zusammentreffen verschiedener Mannschaften zu vermeiden.  

Der Verein gewährleistet, dass der Zutritt zur Sportstätte  

 nacheinander,  

 ohne Warteschlangen 

 mit entsprechender Mund-Nasenschutz-Maske und  

 unter Einhaltung des Mindestabstandes von 2 Metern erfolgt. 

 

Alle Teilnehmenden verlassen die Sportanlage unmittelbar nach Ende der 

Sporteinheit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sportplatz an der Rundsporthalle 

Training auf dem Außengelände 

Bei Training auf dem Sportplatz erfolgt der Zutritt über das Haupttor am Parkplatz 

(Lageplan „Training auf dem Außengelände –>  1).  

Dort treffen sich die Sportler frühestens 15 Minuten vor Trainingsbeginn. Bei 

Jugendspielern haben die Eltern ggf. bei zum Eintreffen des Trainers dort mit dem 

Kind zu warten. 

Beim Training selbst sind keine Zuschauer gestattet! 

Das Verlassen des Sportplatzes erfolgt über das seitliche Tor zur Rundsporthalle 

(2). 

Der nächsten Gruppe ist das Betreten des Sportplatzes erst gestattet, wenn die 

vorher trainierende Mannschaft das Gelände vollzählig verlassen hat. 

Die Spieler haben das Gelände über den Fußweg entlang der Rundsporthalle 

über die Treppe zum Parkplatz zu verlassen und können dort abfahren bzw. 

abgeholt werden (3). 

 

 



Training in der Rundsporthalle Bingen 

Bei Training in der Halle  erfolgt der Zutritt gesammelt über den vorderen 

Zuschauereingang (siehe Lageplan Indoor - 1). Der Zugang Richtung 

Sportlereingang erfolgt zu Fuß über die Treppe und den angrenzenden  Fußweg 

(siehe Lageplan Indoor 2).  

Auf der Wiese gegenüber vom Zuschauereingang treffen sich die Sportler frühestens 

15 Minuten vor Trainingsbeginn. Bei Jugendspielern haben die Eltern ggf. bei zum 

Eintreffen des Trainers dort mit dem Kind zu warten. 

Beim Training selbst sind keine Zuschauer gestattet! 

Das Verlassen der Halle erfolgt durch den hinteren Zuschauereingang (3). 

Der nächsten Gruppe ist das Betreten der Halle erst gestattet, wenn die vorher 

trainierende Mannschaft die Halle  vollzählig verlassen hat. 

Die Spieler haben das Gelände über den Fußweg zur Treppe und den 

angrenzenden  Parkplatz zu verlassen und können dort abfahren bzw. abgeholt 

werden (4). 

Der Trakt auf der Seite des Sportlereingangs bestehend aus Umkleiden, 

Duschen und Toiletten darf durch die Mannschaften nicht betreten werden. 

Bei den Toiletten auf der Zuschauerseite ist je eine Kabine je Geschlecht zu 

kennzeichnen. Ausschließlich diese darf genutzt werden und ist entsprechend zu 

desinfizieren.  

 

 



Training in der Sporthalle der Berufsbildenden Schule Bingen 

Bei Training in der Sporthalle der BBS erfolgt das Betreten ebenso wie das 

Verlassen der Mannschaft gemeinsam mit dem Trainer durch den Haupteingang. 

Die Wegeführung in der Halle führt ausschließlich über die Steintreppe vom 

Erdgeschoß ins Untergeschoß (oder umgekehrt). 

Ausschließlich die dort vorhandenen Toiletten dürfen genutzt werden. Bei den 

Toiletten ist je eine Kabine pro Geschlecht zu kennzeichnen. Ausschließlich diese 

darf genutzt werden und ist entsprechend zu desinfizieren.  

Der Kabinentrakt und die dort vorhandenen Toiletten und sanitären Anlagen dürfen 

nicht betreten werden. 

Der nächsten Gruppe ist das Betreten der Halle erst gestattet, wenn die vorher 

trainierende Mannschaft die Halle  vollzählig verlassen hat. 

Am Sammelpunkt A  treffen sich die Sportler frühestens 15 Minuten vor 

Trainingsbeginn. Bei Jugendspielern haben die Eltern ggf. bis zum Eintreffen des 

Trainers dort mit dem Kind zu warten. 

Auch im Wartebereich ist ein Mindestabstand von 1,50 Meter zu wahren. 

Beim Training selbst sind keine Zuschauer gestattet! 

Die Jugendspieler dürfen am Sammelpunkt B von Ihren Eltern abgeholt werden. 

  



 

Training in der Rochus Realschulhalle 

Bei Training in der Sporthalle der Rochus Realschule erfolgt der Zugang der 

Mannschaft gemeinsam mit dem Trainer durch den hinteren Eingang (1). 

Am Sammelpunkt A  treffen sich die Sportler frühestens 15 Minuten vor 

Trainingsbeginn. Bei Jugendspielern haben die Eltern ggf. bei zum Eintreffen des 

Trainers dort mit dem Kind zu warten. 

Auch im Wartebereich ist ein Mindestabstand von 1,50 Meter zu wahren. 

Beim Training selbst sind keine Zuschauer gestattet! 

Der nächsten Gruppe ist das Betreten der Halle erst gestattet, wenn die vorher 

trainierende Mannschaft die Halle  vollzählig verlassen hat. 

Die Spieler (ausgenommen die letzte Mannschaft des Tages) verlassen die Halle 

durch den Notausgang zur Parkplatzseite (2). 

Die Jugendspieler dürfen am Sammelpunkt B von Ihren Eltern abgeholt werden. 

 

 


