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Checkliste für Trainings- und Freundschaftsspiele 

auf Basis des Hygienekonzeptes vom 04.08.2020 

Grundsätzlich: 

Gastmannschaften, Schiedsrichtern und Zeitnehmern ist das Hygienekonzept des TV 
Plochingen, Abteilung Handball sowie diese Checkliste im Vorfeld des Trainings- oder 
Testspiels zukommen zu lassen. 
Die Gastmannschaft, die Schiedsrichter und die Zeitnehmer erklären mit ihrer 
Unterschrift am Ende dieser Checkliste, dass sie sich an die jeweils gültige Corona 
Verordnung, Corona Verordnung Sport, das Hygienekonzept des TV Plochingen, 
Abteilung Handball, diese Checkliste sowie an die Weisungen der Verantwortlichen 
des TV Plochingen, halten wird. 

Von der Teilnahme an Trainings- und Freundschaftsspielen sind Personen ausgeschlossen, 
die an COVID 19 erkrankt sind oder zugehörige Symptome aufzeigen bzw. innerhalb der 
letzten 14 Tage mit Kranken in Kontakt waren bzw. sich in einem Risikogebiet aufgehalten 
haben. 

Bitte beachten: die Duschen in der Gymnasiumhalle sind durch die Stadt Plochingen aktuell 
gesperrt und dürfen nicht genutzt werden (entgegen Ziff. 6 Hygienekonzept). 

Zuschauer sind nicht gestattet. 

Eine Bewirtung findet nicht statt (dies schließt Getränke explizit ein). 

Spielplanung: 

Das Trainings- oder Freundschaftsspiel ist durch den jeweiligen Trainer (Verantwortlicher 
Heim) des TV Plochingen im Vorfeld und 1 Woche im Voraus anzumelden (Anmeldungen 
unter info@tvp-handball.net). 

Folgende Angaben sind zu machen/bereit zu stellen: 

• Datum des Spiels / Uhrzeit des Spiels (Beginn und Ende) 
• Name der Gastmannschaft 
• Nennung verantwortliche Person der Gastmannschaft (Verantwortlicher Gast) 
• Unterschriebene Checkliste der Verantwortlichen (Heim, Gast, SR, ZS) 
• Formlose Liste der (Vor- Nachname, Telefonnummer) aller Teilnehmer 

Die Namen der Zeitnehmer, Schiedsrichter, etc. sind vom 
Heimverantwortlichen zu melden. Es kann auch die Anwesenheitsliste 
verwendet werden. 

Vor dem Spiel: 

• Die Kabinennutzung ist auf das notwendigste zu reduzieren. 
• Die Abstandsregeln sind einzuhalten. 
• Die Beteiligten sind angehalten bereits in ihrer Trainings- und Spielkleidung 

anzureisen. 
• Auf Begrüßungsrituale ist zu verzichten. 
• Die Beteiligten betreten die Halle über den Spielerzugang zu den für sie 

zugewiesenen Zeitpunkten (jew. gesonderte Zeiten für Heim-/Gastmannschaft, 
Schiedsrichter, Zeitnehmer). 

• Vor dem Spiel sind die Hände gründlich zu waschen oder zu desinfizieren. 
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• Bei Bedarf kann das in der Halle bereitstehende Reinigungsmittel für 

Reinigungen/Desinfektionen von Gegenständen (Bällen, etc.) verwendet werden. 

Während dem Spiel: 

• Das Spiel erfolgt unter den Regeln der jeweiligen Corona Verordnung (Sport). 
• Ein Wechsel der Spielhälften und Mannschaftsbänke in der Halbzeitpause findet nicht 

statt. 
• Die Halbzeitpause findet auf der jeweiligen, der Mannschaft zugeordneten 

Hallenhälfte statt. Die Kabinen sind nicht zu benutzen. 
• Auf seitherige Rituale während des Spiels wie Händeschütteln, Abklatschen, o.ä. ist 

zu verzichten. 
• Es sind personalisierte Trinkflaschen, Handtücher, etc. zu verwenden. 

Nach dem Spiel: 

• Die von den Mannschaften genutzten Bänke, sind in Eigenverantwortung des jew. 
Verantwortlichen mit Hilfe des in der Halle bereitstehenden Reinigungsmittel zu 
reinigen/desinfizieren. Gleiches gilt auch für die Zeitnehmer, die in 
Eigenverantwortung, die von ihnen benutzten Gegenstände, Stühle und Tische 
reinigen. 

• Alle mitgebrachten Gegenstände sind wieder mitzunehmen. 
• Die Kabinennutzung ist auf das notwendigste zu reduzieren. Die Kabine ist durch die 

jeweiligen Nutzer (Mannschaft, Schiedsrichter, …) zu reinigen. Hierzu gehören 
insbesondere die Sitzbänke/Stühle und die Türklinken. Zur Reinigung soll das in der 
Halle bereitstehende Reinigungsmittel verwendet werden. 

• Die Abstandsregeln sind einzuhalten. 
• Auf Abschiedsrituale ist zu verzichten. 
• Die Beteiligten verlassen die Halle über den Spielerzugang zu den für sie 

zugewiesenen Zeitpunkten (jew. gesonderte Zeiten für Heim-/Gastmannschaft, 
Schiedsrichter, Zeitnehmer). 

Nachverfolgung möglicher Infektionsketten: 

Sämtliche Spielbeteiligte müssen im Vorfeld eines Spiels zur Nachvollziehbarkeit von 
Kontakten im Falle einer Infektion mit SARS-CoV-2 erfasst werden. Hierzu ist die anhängte 
Teilnehmerliste vollständig auszufüllen. Die Verantwortung für das vollständige Führen der 
Liste liegt beim jeweiligen Verantwortlichen der Mannschaft. Für das Erfassen der 
Zusatzfunktionen wie bspw. Zeitnehmer, Schiedsrichter, etc. ist der Verantwortliche der 
Heimmannschaft in Verantwortung. 

• Ausgefüllte Anwesenheitsliste der tatsächlich anwesenden Teilnehmer der Heim- und 
Gastmannschaft inkl. Funktion der Teilnehmer (Spieler, Trainer, Physio, SR, ZS, …) 
an info@tvp-handball.net senden. Die Namen der Zeitnehmer, Schiedsrichter, etc. 
sind vom Heimverantwortlichen zu erfassen. 

Sonstiges: 

Die Nutzung der Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts wird empfohlen. 

 

______________________________________ _________________________________ 
Name in Druckbuchstaben, Datum, Unterschrift   Funktion (Verantwortlicher/Trainer Heim oder Gast/SR/ZS)  
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Hygienekonzept 
 

TV Plochingen, Abt. Handball 
Nutzung der Sporthallen in Plochingen 

 
Das nachfolgende Hygienekonzept, gültig ab 04.08.2020, ersetzt das Konzept vom 03.07.2020.  
 
 
1. Basis 
Verordnung des Kultusministeriums und des Sozialministeriums über die Sportausübung 
(Corona-Verordnung Sport – CoronaVO Sport) vom 25. Juni 2020, gültig ab 01. Juli 2020. 
Abrufbar unter https://km-bw.de/CoronaVO+Sport+ab+1_+Juli 
 
 
2. Zielsetzung 
Ziel dieses Konzeptes ist es den sportlichen Betrieb in den Sporthallen für den TV Plochingen, 
Abt. Handball, unter Einhaltung der gesundheitlichen/epidemiologischen Vorgaben der 
Landesregierung Baden-Württembergs zu regeln. Die Verantwortung zur Umsetzung der 
Vorgaben liegt beim TV Plochingen, Abt. Handball und deren verantwortlichen Trainern*innen 
der Trainingsgruppen („Coronaverantwortlicher“). Die Hygienebestimmungen werden bei Bedarf 
neuen Verordnungen angepasst. 
 
 
3. Grundsatz 
Alle folgenden Regeln zur Organisation und Durchführung von Trainings im Hallenbereich sind im 
Einklang mit den entsprechenden Verordnungen und sollen die Einhaltung der Regeln zur 
Eindämmung der Pandemie gewährleisten. Dazu gehören insbesondere die Regeln zur 
Kontaktbeschränkung, der Hygiene sowie des Verbots der Teilnahme von Personen die 
Krankheitssymptome aufweisen, an COVID-19 erkrankt sind oder innerhalb der letzten 14 Tage 
Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten. 
 
 
4. Sportarten 
Das Training kann grundsätzlich für alle Sportarten stattfinden, soweit die in diesem 
Hygienekonzept aufgeführten Regeln vollständig eingehalten werden. In Gruppen bis zu 20 Personen 
können die für das Training oder die Übungseinheit üblichen Sport-, Spiel- oder Übungssituationen 
ohne die Einhaltung des ansonsten erforderlichen Mindestabstands durchgeführt werden. Während 
der gesamten Trainings- und Übungseinheiten soll ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen 
sämtlichen anwesenden Personen eingehalten werden; davon ausgenommen sind für das Training 
oder die Übungseinheit übliche Sport-, Spiel- und Übungssituationen. 
 
 
5. Sporthallen 
Dieses Konzept kann für alle Sporthallen/Sportstätten der Stadt Plochingen angewendet werden. 
Welche Sporthallen/Sportstätten zur Verfügung stehen bzw. für den Trainingsbetrieb 
freigegeben werden, entscheidet die Stadt Plochingen. 
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6. Umkleide/Toiletten 
Umkleiden und Duschen dürfen wieder benutzt werden. Der Aufenthalt in Toiletten, Duschen und 
Umkleiden ist so zu begrenzen, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Nutzerinnen 
und Nutzern eingehalten werden kann. Der Aufenthalt in Duschen und Umkleiden ist zeitlich auf das 
unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen. Ausreichend Seife und Einmal-Papierhandtücher werden 
von Seiten der Stadt gestellt. Von Seiten der Vereine und Trainingsteilnehmer ist für den Fall, dass 
Seife sowie Einmalhandtücher nicht zur Verfügung stehen, ergänzend für Desinfektionsmittel zu 
sorgen. Den Weisungen der Stadt Plochingen (Betreiber) ist Folge zu leisten. 
 
 
7. Zugang zu den Sporthallen 
Die Athleten*innen betreten die Sporthallen erst kurz vor dem offiziellen Trainingsbeginn (max. 
15min vor Trainingsbeginn). Abseits des Sportbetriebs ist, wo immer möglich, ein Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. 
 
 
8. Organisation/Planung 
Der TV Plochingen, Abt. Handball, und die verantwortlichen Trainer*innen sind für die 
Einhaltung der Bestimmungen der Landesverordnung sowie der Bestimmungen der Stadt 
Plochingen in den jeweiligen Hallenzeiten verantwortlich. Weiter stellt die Handballabteilung 
während des Trainingsbetriebs sicher, dass die Trainingsanlagen unter Einhaltung der 
vorgeschriebenen Gruppengrößen, der maximalen Anzahl Gruppen pro 
Anlagefläche und Zeitfenster belegt sind. Bei einem Trainingsgruppenwechsel ist auf den 
Mindestabstand zu achten. An Gerätschaften wird sich die Handball-Abteilung auf das Wesentliche 
beschränken. Dies sind insbesondere die Handballtore, sowie die vereinseigenen Trainings-Dummies. 
Weiter werden Markierungen verwendet, die sich ebenfalls im Eigentum der Handball-Abteilung 
befinden und von den verantwortlichen Trainern*innen der Trainingsgruppen selbst mitgebracht und 
anschließend desinfiziert werden. 
 
 
9. Vor dem Training/Ankommen 
Begrüßungs- und Abschiedsrituale, insbesondere Händeschütteln oder Umarmen, sollen vermieden 
werden. Waschen der Hände und Reinigung des mitgebrachten Sportmittels gemäß 
Hygienevorschriften ist die erste Tätigkeit nach Betreten der Halle. Vorbedingung zur 
Trainingsteilnahme ist, dass Trainer wie Spieler erklären, dass sie weder an COVID 19 erkrankt sind, 
zugehörige Symptome aufzeigen bzw. auch nicht innerhalb der letzten 14 Tage in Kontakt mit einer 
auf COVID 19 positiv getesteten Person hatten. Die Teilnahme an den Trainingseinheiten wird mit 
Datum, Anfangs- und Endzeit sowie mit Namen und Telefonnummer des Teilnehmenden 
dokumentiert. Hierfür werden die bereits vorhandenen Musterbögen des TV Plochingen verwendet. 
Trainer wie Spieler sind angehalten dafür eigenen Kugelschreiber mitzubringen. Dies gilt auch für 
weitere Hilfsmittel zur Trainingsdurchführung wie zum Beispiel Luftpumpen. Das Training inkl. des 
Ankommens und Verlassen des Trainings ist so zu organisieren, dass zwischen den Bereichen der 
verschiedenen Trainingsgruppen der Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden kann. 
Ansammlungen im Eingangs- bzw. Ausgangsbereich sind zu vermeiden. 
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10. Trainingsdurchführung 
Alle Trainingseinheiten erfolgen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dazu zählen auch Zuschauer 
aus der Elternschaft. Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten soll ein Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen eingehalten werden; davon 
ausgenommen sind für das Training oder die Übungseinheit übliche Sport-, Spiel- und 
Übungssituationen. Sofern der Trainings- und Übungsbetrieb in Gruppen stattfindet, soll eine 
Durchmischung der Gruppen vermieden werden. Soweit durchgängig oder über einen längeren 
Zeitraum ein unmittelbarer Körperkontakt erforderlich ist, sind in jedem Training oder jeder 
Übungseinheit möglichst feste Trainings- oder Übungspaare zu bilden. 
 
 
11. Nach dem Training 
Spieler wie Trainer haben beim Verlassen der Sportstätte nach Durchführung der notwendigen 
Reinigung bzw. Desinfektion der Hände und der mitgebrachten Sportgeräte auf einen 
Mindestabstand von 1,5m zur ankommenden Gruppe zu achten bzw. einzuhalten. Umkleiden und 
Duschen dürfen wieder benutzt werden (siehe hierzu Ziffer 6. Umkleiden/Toiletten). 
 
 
12. Trainingsspiele 
Das Hygienekonzept findet ebenso bei der Durchführung von Trainingsspielen Anwendung. Die 
Handballabteilung des TV Plochingen stellt sicher, dass die, in der CoronaVO Sport vom 25. Juni 2020, 
gültig ab 01. Juli 2020, gestaffelten Sportlerzahlen eingehalten werden. Hierzu werden Datum, 
Anfangs- und Endzeit sowie Namen und Telefonnummer der Teilnehmenden dokumentiert. 
Zuschauer und Bewirtung sind nicht gestattet. 
 
 
13. Wettkämpfe 
Das Hygienekonzept findet ebenso bei der Durchführung von Wettkämpfen Anwendung. Um 
Wettkämpfe durchführen zu können, wird seitens der Stadt Plochingen und der Handballabteilung 
des TV Plochingen ein übergreifendes Hygienekonzept erstellt und gesondert freigegeben. Dieses 
Konzept alleine berechtigt nicht zur Durchführung von Wettkämpfen. 
 
 
14. Bekanntmachung/Veröffentlichung des Hygienekonzeptes 
Alle Trainer*innen und Spieler*innen sowie Eltern erhalten im Vorfeld dieses Hygienekonzept 
per Mail zur Kenntnis. 
In Absprache mit der Stadt Plochingen erfolgt ein Aushang dieses Hygienekonzepts, sowie ggf. 
Aushänge weiterer notwendiger Hinweise, in den jeweiligen Sportstätten. 
 
 
 
TV Plochingen, Abt. Handball 
Stand 04.08.2020 

 

 



Anwesenheitsliste Trainings- / Freundschaftsspiel 

*Rollenabkürzungen: SP = Spieler, TR = Trainer, SR = Schiri, ZS = Zeitnehmer, SO = sonstige Offizielle des Vereins, FA = Fahrer 

Nach dem Test- oder Freundschaftsspiel ist diese Liste per eMail an info@tvp-handball.net zu senden. 

Dieser Bericht dient zur Nachverfolgung im Falle einer Covid-19 Infektion und wird innerhalb von 4 Wochen wieder vernichtet. 

Name der Gastmannschaft:_______________________________________________   Besondere Vorkommnisse: 
 
Name des anwesenden Gastverantwortlichen:_______________________________ 
 
Name des anwesenden Heimverantwortlichen:______________________________ 
Spieldatum:  Heimmannschaftsbezeichnung (Jugend/Aktive): 
Spielzeit:  Name/Telefon SR: ZS: 

Heimmannschaft (inkl. Schiedsrichter, Zeitnehmer, …) 
(mit dem Ausfüllen des Anwesenheitsnachweises wird die Einhaltung der gültigen CoronaVOs, des Hygienekonzepts und der Checkliste bestätigt) 

Name, Vorname Straße PLZ Wohnort eMail Telefonnummer Rolle* 
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Anwesenheitsliste Trainings- / Freundschaftsspiel 

*Rollenabkürzungen: SP = Spieler, TR = Trainer, SR = Schiri, ZS = Zeitnehmer, SO = sonstige Offizielle des Vereins, FA = Fahrer 

Nach dem Test- oder Freundschaftsspiel ist diese Liste per eMail an info@tvp-handball.net zu senden. 

Dieser Bericht dient zur Nachverfolgung im Falle einer Covid-19 Infektion und wird innerhalb von 4 Wochen wieder vernichtet. 

Gastmannschaft (mit dem Ausfüllen des Anwesenheitsnachweises wird die Einhaltung der gültigen CoronaVOs, des Hygienekonzepts und der Checkliste bestätigt) 
Name, Vorname Straße PLZ Wohnort eMail Telefonnummer Rolle* 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sonstige Offizielle / Fahrer (mit dem Ausfüllen des Anwesenheitsnachweises wird die Einhaltung der gültigen CoronaVOs, des Hygienekonzepts und der Checkliste bestätigt) 
Name, Vorname Straße PLZ Wohnort eMail Telefonnummer Rolle* 
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Anwesenheitsliste Trainings- / Freundschaftsspiel 

*Rollenabkürzungen: SP = Spieler, TR = Trainer, SR = Schiri, ZS = Zeitnehmer, SO = sonstige Offizielle des Vereins, FA = Fahrer 

Nach dem Test- oder Freundschaftsspiel ist diese Liste per eMail an info@tvp-handball.net zu senden. 

Dieser Bericht dient zur Nachverfolgung im Falle einer Covid-19 Infektion und wird innerhalb von 4 Wochen wieder vernichtet. 

Name, Vorname Straße PLZ Wohnort eMail Telefonnummer Rolle* 
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