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Eckpfeiler des Konzepts 

Für den Handballbetrieb sind folgende Vorgaben zu befolgen: 

• Corona-Schutzverordnung des Landes Hessen (Link) 

• Auslegungshinweise des LSB Hessen zur Corona-Schutzverordnung (Link) 

• Corona-Allgemeinverfügungen der Stadt Wiesbaden (Link) 

• Regelungen des Sportamts Wiesbaden (Link) 

 

 

3G Regelung 

Aktuell ist ein uneingeschränkter Trainings- und Freundschaftsspielbetrieb unter 3G Voraussetzungen 

erlaubt. Siehe hier für die aktuellen Regelungen. 

 

Alle Trainer*innen sind verpflichtet einmalig eine Impf- bzw. Genesenenbescheinigung sowie einen 

negativen Testnachweis vor jedem Training zu kontrollieren. Wer einen entsprechenden Nachweis 

nicht erbringen kann, darf die Sporthalle nicht betreten. 

 

Teilnahme am Training 

Spieler*innen bzw. Erziehungsberechtigte bei Minderjährigen entscheiden, ob eine Teilnahme am 

Trainingsbetrieb aufgrund der persönlichen Situation möglich ist. Alle Spieler*innen bzw. Erziehungs-

berechtigte werden durch die Trainer*innen über die aufgeführten Regelungen informiert. 

Beim Auftreten von COVID-19 Infektionen oder Symptomen einer Corona-Virusinfektion hat eine 

sofortige Meldung an den/die Trainer*in zu erfolgen. Die Handlungsanweisung bei Auftreten eines 

positivem Corona-Falls ist unter diesem Link verfügbar. 

 

Zutritt zum Trainingsgelände 

Der Zutritt zu den Sportanlagen erfolgt nur mit und durch die jeweils verantwortliche Übungsleitung. 

Es sind keine Zuschauer*innen zugelassen. Dies gilt auch für Freundschaftsspiele. Erziehungs-

berechtige bringen die Spieler*innen nur bis zur Grundstückgrenze und nehmen sie dort wieder in 

Empfang. Ein Verweilen in Eingangs- und Durchgangsbereichen ist nicht gestattet. Zutritt ist 

frühestens 5 Minuten vor dem geplanten Trainingsbeginn erlaubt. Zum geplanten Trainingsende 

muss die Trainingsfläche verlassen sein, so dass eine Begegnung mit der nachfolgenden Gruppe 

vermieden wird.  

Zugangssteuerung Sporthalle Wilhelm-Leuschner-Schule 

Der Zugang zur Sporthalle Wilhelm-Leuschner-Schule erfolgt ausschließlich über den Sportlereingang. 

Die Notausgangstüren neben den Toren sind zwecks Lüftungszwecken offen zu halten. Die letzte 

Trainingsgruppe schließt die Notausgangstüren und verlässt die Sporthalle durch den 

Sportlereingang. 

 

https://www.hessen.de/handeln/corona-in-hessen
https://www.landessportbund-hessen.de/servicebereich/news/coronavirus/faq/
https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesundheit/gesundheitsfoerderung/corona-pressemitteilungen-verfuegungen.php
https://www.wiesbaden.de/sport/sportanlagen/sportplaetze/wiedereinstieg-vereinssport.php
https://tgkastel.de/wp-content/uploads/Handball/3g_nachweis.pdf
https://tgkastel.de/handball/2022-01/handlungsanweisung-bei-positivem-corona-fall


Übungsmaterialien 

Sportgeräte (z.B. Markierungshütchen) dürfen gruppenübergreifend genutzt werden, sind aber vor 

und nach der Trainingseinheit zu desinfizieren. Dazu steht den Trainer*innen der TG Kastel 

Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung, welches auf Einweg-Papierhandtücher aufgebracht wird 

und damit dann die Sportgeräte abgewischt werden. Eine Desinfizierung von Handbällen, die stets in 

der gleichen Gruppe genutzt werden, ist nicht notwendig. 

 

Umkleide und Duschen 

Es wird empfohlen in Trainingsbekleidung zu den Übungseinheiten zu kommen und zuhause zu 

duschen. Umkleidekabinen und Duschen dürfen aber unter Beachtung des Mindestabstands zu 

anderen Trainingsgruppen genutzt werden. 

 

Hygieneregeln einhalten  

In allen Sanitäranlagen stehen Flüssigseife und Einmal-Handtücher bereit. Vor und nach dem Training 

sind die Hände gründlich zu waschen, alternativ können die bereitgestellten Desinfektionsmittel 

genutzt werden. Die allgemeinen Hygieneregeln des Robert Koch Instituts sind zu befolgen.  

 

Freundschaftsspiele 

Der/die Mannschaftsverantwortliche ist verantwortlich zu kontrollieren, dass alle Teilnehmer*innen 

die Regeln zur Corona-Testpflicht einhalten (siehe vorheriges Kapitel). Zuschauer*innen sind zu 

Heim-Freundschaftsspielen nicht zugelassen. 

 

Freundschaftsspiele sind spätestens 10 Tage vor Spieltermin zu beantragen. Bei Beantragung sollte 

bereits ein/e Schiedsrichter/in angegeben werden. Diese/r ist der Abteilungsleitung mitzuteilen. 

NuScore kann nur dann genutzt werden, wenn beide Mannschaften dort hinterlegt sind. Wenn 

NuScore nicht genutzt wird, ist ein Spielberichtsbogen zu führen. Dieser muss nur dann an den 

zuständigen Klassenleiter geschickt werden, wenn dort Eintragungen zu Disqualifikationen 

vorgenommen wurden.  


