
 
  

Hygienekonzept und Maßnahmen 
zur Wiederaufnahme des 

Sportbetriebes bei der 
 

DJK Westfalia Welper e.V. 
Version vom 27. Mai 2021 



DJK Westfalia Welper e.V. 
Mitglied im Westdeutschen Handball-Verband e.V. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Um den Wiedereinstieg in den Sportbetrieb nach Maßgaben der Verordnung zum 
Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Corona Virus SARS-CoV-2 
(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) in der ab dem 11. Mai 2020 gültigen 
Fassung zu ermöglichen, hat der Vorstand der DJK Westfalia Welper, das 
nachfolgende Hygiene- und Maßnahmenkonzept verabschiedet. 
Die hier niedergelegten Verfahren und Abläufe gelten verbindlich für alle 
Trainingsangebote und Übungsgruppen der DJK Westfalia Welper und für alle 
Trainingsorte des Vereins und sind zwingend umzusetzen. 
Grundlage für das Konzept sind die vom DOSB vorgegebenen „10 Leitplanken“. 
Diese werden ergänzt, durch die sportartspezifischen Übergangsregeln der 
Spitzensportverbände (z.B. DHB). 
Dieses Konzept gilt ab dem heutigen Tag und wird ggf. sofern entsprechende 
Regelungen es notwendig machen erweitert bzw. geändert. 
 
Update: Für den 30. Mai 2020 wurden vom Land NRW weitreichende Lockerungen 
beschlossen. Diese werden in der aktuellsten Version unseres Konzeptes 
eingearbeitet. 
Update 2: Für den 15. Juni 2020 wurden vom Land NRW weitere Lockerungen 
beschlossen. Diese wurden wiederum in die aktuellste Version unseres Konzeptes 
eingearbeitet. 
Update 3: Für den 15. Juli 2020 wurden vom Land NRW weitere Lockerungen für 
den Kontaktsport beschlossen. Diese sind hiermit in unser bestehendes Konzept 
eingearbeitet. 
Update 4: Für den 08. März 2021 wurde vom Land NRW erste Lockerungen nach 
dem erneuten Lockdown beschlossen. Diese sind hiermit in unser bestehendes 
Konzept eingearbeitet. 
Update 5: Für den 15. Mai 2021 wurde vom Land NRW erste Lockerungen nach 
dem erneuten Lockdown beschlossen. Diese sind hiermit in unser bestehendes 
Konzept eingearbeitet. 
Update 6: Für den 28. Mai 2021 wurde vom Land NRW weitere beschlossen. Diese 
sind hiermit in unser bestehendes Konzept eingearbeitet. 
 
 
 
Hattingen, den 27.05.2021 
 
 
 
Der Vorstand 
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 DOSB Leitplanke 1: „Distanzregeln einhalten“  
Das bedeutet für uns: Die Mindestabstandregeln sind sowohl in der Halle wie auch im Freien 
einzuhalten. Der/Die Trainer/in/ÜL bzw. die Aufsichtsperson hält zu allen Teilnehmern immer 
einen Sicherheitsabstand von mindestens 2 Metern. Training ohne Anwesenheit des/der 
Trainers/in bzw. einer Aufsichtsperson ist nicht möglich. Der Trainer/in/ÜL bzw. die 
Aufsichtsperson dokumentiert die Anwesenheit der Sportler/ innen namentlich. Dies ist strikt 
einzuhalten, damit für den Fall einer Infektion die Zahl der Kontaktpersonen so gering wie möglich 
ist und sehr schnell und fehlerfrei ermittelt werden kann. 
Der Zugang zur Halle/Sportplatz erfolgt auf Basis der Anlagen bzw. Hallenbelegungspläne. Die 
Zeitpläne/Einteilungen werden vom Vorstand/ Jugendvorstand in Zusammenarbeit mit den 
Trainern/innen/ÜL erstellt und sind vor dem Wiedereinstieg in den Trainingsbetrieb zu 
kommunizieren.  
Es ist eindeutig festzulegen, wo Eingang und Ausgang der Halle/Sportplatz sind. Wenn der Ein- 
und Ausgang identisch ist, sind Regelungen zu treffen, dass auf den Verkehrswegen der 
Sicherheitsabstand eingehalten wird. Nur die Spieler/innen sowie der/die Trainer/in/die 
Aufsichtsperson dürfen die Halle/Sportplatz betreten, keine Begleitpersonen wie z.B. Eltern, die 
ihre Kinder fahren. Aufenthaltsbereiche für Pausen sind zu kennzeichnen. Die Sportler/innen 
dürfen nur kleine Taschen/Rucksäcke für Ball, Getränk, Schweiß Handtuch ggf. Wechsel Shirt mit 
in die Halle/Sportanlage bringen. Diese Dinge lagern im Aufenthaltsbereich.  

DOSB Leitplanke 2 „Körperkontakt auf das Minimum reduzieren“  
Das bedeutet für uns: Der direkte körperliche Kontakt (z.B. keine  
Begrüßung/Handshake, kein Abklatschen, keine Umarmung u.Ä.) lässt sich in den meisten Fällen 
problemlos vermeiden. In den Sportarten, in denen Körperkontakt möglich ist, soll dieser durch die 
eine entsprechend Gestaltung des Trainings vermieden werden.  

Update: Seit dem 30.05.2020 ist im Freien ein Training mit Kontakt wieder erlaubt, sofern die 
Teilnehmerzahl 10 Athleten/innen nicht übersteigt. Dabei gilt es zu beachten unnötige 
Infektionsrisiken zu vermeiden und den Kontakt außerhalb des Trainings weiterhin zu unterlassen. 
Eine Hilfestellung seitens der Trainer/innen/ÜL ist weiterhin zu vermeiden. Aufgrund der 
Teilnehmerbeschränkungen sind Wettkampfspiele innerhalb des Trainings bedingt möglich, 
jedoch muss sich ein Abschlussspiel auf 5 gegen 5 Spieler/innen beschränken. 

Update 2: Seit dem 15.06.2020 wurde die maximale Personenzahl für Kontaktsport im Freien auf 
30 Teilnehmer erhöht. Weiterhin sollen unnötige Infektionsrisiken vermieden werden! 

Zusätzlich hat die Landesregierung beschlossen Kontaktsport für bis zu 10 Personen auch in der 
Halle zu erlauben. Allerdings sind hierbei strengere Auflagen zu beachten als im Freien. Matten 
und andere Materialien müssen dringend desinfiziert werden. Ein- und Ausgang sollen getrennt 
werden oder nur unter Einhaltung des Mindestabstandes genutzt werden. Soweit möglich ist ein 
Einbahnstraßensystem zu nutzen. Alle weiteren Bestimmungen dieses Konzeptes bleiben davon 
unberührt! Ein großer Unterschied zum Training im Freien ist die Lüftung der Halle: Zwischen den 
Einheiten ist die Sporthalle für mindestens 10 Minuten zu Lüften, in dieser Zeit bleibt die Halle 
leer. 

Update 3: Zum 15.07.2020 hat die Landesregierung beschlossen, dass nun auch in der Halle 
Kontaktsport mit bis zu 30 Teilnehmer/innen durchgeführt werden darf. Alle weiteren 
Einschränkungen hinsichtlich der Abstandsregeln und des Desinfizierens von Händen und 
genutztem Material bleiben bestehen. Weiterhin bleibt die Regelung zum Lüften bestehen. 
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 Update 4: Zum 08.03.2021 hat die Landesregierung beschlossen, dass für Gruppen mit maximal 
20 Kindern (bis einschl. 14 Jahren) und 2 TrainerInnen ein kontaktloses Training an der frischen 
Luft möglich ist. In Abhängigkeit zur Inzidenz sollen weitere Lockerungen frühestens zum 22.03.21 
folgen. Diese werden so bald offiziell bestätigt an dieser Stelle ergänzt. 

Update 5: Zum 15.05.2021 hat die Landesregierung beschlossen, dass für Gruppen mit maximal 
20 Kindern wieder ein kontaktloses Training an der frischen Luft möglich ist (ohne Einschränkung 
des Alters). Diese Lockerungen gelten unter der Bedingung, dass die „bundesweite Notbremse“ 
nicht greift! 
Sollte die Inzidenz des EN-Kreises 3 Werktage in Folge unter 50 liegen ist für den Außensport die 
Personengrenze aufgehoben sowie das Kontaktverbot aufgehoben. Zudem ist unter dieser 
Bedingung ein Hallentraining mit negativem Schnelltest und kontaktlos erlaubt. 

Update 6: Zum 28.05.2021 gelten 3 Inzidenzstufen neben der bundeseinheitlichen Notbremse. 
Eine einfache Rückverfolgbarkeit und der Mindestabstand von 5m zwischen den Gruppen muss 
immer gegeben sein. Bei Kontaktfreiem Training muss der Mindestabstand von 2m immer 
gewährleistet sein und schränkt so ggf. die Teilnehmerzahl ein. 

Sportausübung Stufe 1 

(Inzidenz <35) 

Stufe 2  

(Inzidenz 35-50) 

Stufe 3 

(Inzidenz 50-100) 

Kontaktfrei draußen Unbegrenzt ohne 
Test 

Unbegrenzt ohne 
Test 

Bis zu 25 Personen 
jeden Alters ohne Test 

Kontaktsport draußen Bis zu 25 jungen 
Personen ohne Test. 

Bis zu 100 Personen 
mit Test. 

Bis zu 25 jungen 
Personen ohne Test. 

Bis zu 25 Personen 
mit Test. 

Bis zu 25 jungen 
Personen (bis einschl. 
18 Jahren) ohne Test. 

Kontaktfrei drinnen Unbegrenzt mit Test Unbegrenzt mit Test Nicht erlaubt 

Kontaktsport drinnen Bis zu 100 Personen 
mit Test 

Bis zu 12 Personen 
mit Test 

Nicht erlaubt 

Steigt die Inzidenz 3 aufeinanderfolgende Werktage über einen Grenzwert gilt ab dem 
übernächsten Werktag die entsprechende Stufe. Sinkt der Inzidenzwert 5 Werktage in Folge unter 
einen Grenzwert gilt ab dem übernächsten Werktag die entsprechende Stufe. 

 

DOSB Leitplanke 3 „Freiluftaktivitäten präferieren“ 
Das bedeutet für uns: Bei entsprechendem Wetter sollte z.B. die Erwärmung vor dem 
Hallentraining draußen erfolgen, entweder eigenständig oder – z.B. bei gegebener Aufsichtspflicht 
unter Anleitung. Hallen und Trainingsräume sollten nach Möglichkeit vor und nach jeder 
Trainingseinheit, bevor die nächste Gruppe das Training beginnt, intensiv gelüftet werden (Türen, 
Fenster, Rauchabzüge öffnen und möglichst für Durchzug sorgen). 
Update: Angesichts der aktuellen Lockerungen ist ein Training draußen dringend zu empfehlen, 
um dem handballspezifischen Training möglichst nahe zu kommen und die Hygienevorschriften 
leichter einzuhalten sind. 
Update 2: Durch die Lockerungen für den Hallensport ist auch hier ein handballspezifisches 
Training möglich. Dennoch ist es empfehlenswert die Lüftungspausen, auf dem Sportplatz zu 
nutzen und sich unter anderem Draußen zu erwärmen, sofern es das Wetter zu lässt. Beide 
Varianten sind möglich sind möglich, jedoch ist durch die besseren Lüftungsverhältnisse das 
Risiko beim Training an der frischen Luft entsprechend geringer. 
Update 3: Keine Änderungen! 
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 Update 4: Nach dem Lockdown ist zunächst nur Sport unter freiem Himmel ohne Kontakt erlaubt! 
Update 5: Zunächst ist lediglich Außensport erlaubt. Sollte die Inzidenz 3 Werktage in Folge unter 
50 liegen ist draußen Kontaktsport ohne Personengrenze möglich und drinnen kontaktfreier Sport 
mit einem negativen Schnelltest mit bis zu 20 Personen möglich. 
Update 6: Auch auf dem Sportplatz ist ein normales Training möglich, daher ist ein Training unter 
freiem Himmel zu bevorzugen. Die Nutzung der Halle erfolgt nur nach Absprache und Klärung der 
Teststrategie. Die Testkapazitäten müssen derzeit von den aktiven finanziert werden. 
 

DOSB Leitplanke 4 „Hygieneregeln einhalten“  
Das bedeutet für uns: Nicht ins Gesicht fassen, kleines Handtuch zum Schweiß abwischen 
mitbringen. Husten und Niesen in die Ellenbeuge oder in ein Taschentuch, welches sofort danach 
in einem geschlossenen Mülleimer bzw. einer eigenen Abfalltüte entsorgt wird.  
Alle Teilnehmer waschen sich nach Betreten und vor dem Verlassen der Halle (mind. 20 bis 30 
sec) mit Seife und heißem Wasser die Hände.  
Handdesinfektion nach Kontakt zu potenziell infektiöser Oberfläche (v.a. Türklinke, Klobrille, 
Wasserhahn etc.) und nach dem Auf und Abbau von Sportgeräten und Anlagen. Generell sollten 
Übungen ohne die Nutzung von Geräten bevorzugt werden. Wenn Geräte genutzt werden, sollten 
diese von möglichst wenigen Personen auf- und abgebaut werden.  

DOSB Leitplanke 5 „Umkleiden und Duschen zu Hause“  
Das bedeutet für uns: Die Sportler/innen erscheinen umgezogen zur jeweiligen Trainingseinheit. 
Die Umkleiden und Duschen sind geschlossen und werden nicht genutzt. Duschen und Umziehen 
erfolgt zu Hause, nicht in der Halle. Toiletten sind in den Sportstätten nach Nutzung zu 
desinfizieren. Die DJK stellt Desinfektionsspray zur Verfügung. 
Update 6: Die Nutzung der Umkleiden und duschen ist unter Einhaltung der Hygiene- und 
Abstandsregeln möglich. Im Regelfall ist diese Nutzung nicht zwingend erforderlich und es ist ein 
Umziehen und Duschen zu Hause zu bevorzugen. 

DOSB Leitplanke 6 „Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen“  
Das bedeutet für uns: Die Anreise zur Sportstätte erfolgt individuell. Hier sind die 
Teilnehmer/innen für die Einhaltung der Regeln selbst verantwortlich. Die  
Verantwortung des Vereins beginnt erst mit dem Betreten der Sportanlagen durch die Sportler.   

DOSB Leitplanke 7 „Veranstaltungen wie Mitgliederversammlungen und Feste unterlassen“  
Das bedeutet für uns: Veranstaltungen des Vereins finden derzeit ebenso wenig statt, wie ein 
Liga- oder Wettkampfbetrieb.  

DOSB Leitplanke 8 „Trainingsgruppen verkleinern“  
Das bedeutet für uns: Generell gelten die Abstandsregeln (1,5m bzw.  
10qm/Person). Entsprechend dieser Regeln wird die Teilnehmerzahl an den Trainingsstunden 
bzw. den Kursangeboten abhängig von der Größe des jeweiligen 
Trainingsortes festgelegt. Die maximalen Teilnehmerzahlen sind der beigefügten  
Übersicht über die Belegungen und Nutzung der Sportanlange zu entnehmen. Die  
Höchstgrenzen müssen eingehalten werden. Lösungen, um dennoch die Teilnehmerzahlen zu 
bedienen, die bisher in den Kursen anwesend waren, werden zwischen den Trainern/innen/ÜL 
und dem Gesamtvorstand erarbeitet (z.B. Halbierung der Trainingszeit und Teilung der Gruppen, 
ggf. Nutzung der Sportanlagen am Wochenende sofern möglich, um den Trainingsbetrieb zu 
entzerren und Gruppen zu verkleinern). Insgesamt empfiehlt sich, die  
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 Trainingsgruppen so klein wie möglich zu halten, da im Fall einer Infektion alle Kontaktpersonen 
aus der Trainingseinheit bzw. dem Kurs für 14 Tage in Quarantäne müssen.   

DOSB Leitplanke 9 „Angehörige von Risikogruppen besonders schützen“  
Das bedeutet für uns: Angehörige von Risikogruppen sind besonders zu schützen! Bei Angeboten 
für diesen Personenkreis ist ein besonderer Schutz vorzusehen (z.B. Individual oder 
Kleinstgruppentraining mit größtmöglichem Abstand).  

DOSB Leitplanke 10 „Risiken in allen Bereichen minimieren“ 
Das bedeutet für uns: Jede Teilnahme an Angeboten der DJK Westfalia Welper ist freiwillig. Die 
Entscheidung über eine Teilnahme liegt ausschließlich in der  
Eigenverantwortung des Teilnehmers bzw. der Erziehungsberechtigten. Der  
Trainingsbetrieb findet im Rahmen der abgestimmten Belegungspläne des Vereins und 
ausschließlich unter Anleitung eines Trainers/Trainerin/ÜL bzw. einer sonstigen Aufsichtsperson 
des Vereins statt. Es wird höchstes Verantwortungsbewusstsein von Aktiven und Vereinen 
hinsichtlich der Einhaltung der Maßnahmen gefordert. 
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 Umsetzung der Leitplanken und der sportartspezifischen Regeln in 
den Sportalltag:  
  

1. Voraussetzungen der Teilnehmer/ innen zur Teilnahme an den Sportkursen 

• Die Teilnahme am Training ist freiwillig, die Entscheidung dazu liegt in der 
Eigenverantwortung der Teilnehmer bzw. deren Erziehungsberechtigten 

• Körperliche Fitness: Es kommen nur absolut symptomfreie Personen zum Training 

• Es sind keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Vorerkrankungen vorhanden, 
die ein Risiko darstellen  

• Maskenplicht vor und nach der Sporteinheit solange die Teilnehmer/innen sich in 
Innenräumen befinden  

• Die Hygienemaßnahmen werden eingehalten (vor und nach Betreten der 
Sportanlangen Hände waschen, Abstand halten)   

• Die Teilnehmer/innen bringen Handtücher mit die – deren Nutzung vorausgesetzt 
über die Matten bzw. Gymnastikunterlagen gelegt werden  

• Die Teilnehmer erscheinen möglichst zeitgenau zu Übungsbeginn an den 
Sportstätten 

  

2. Maßnahmen in den Sportstätten  
Der Eintritt in die Sportstätte erfolgt nacheinander unter Einhaltung der Abstandsregeln  
Zwischen den Trainings- und Übungseinheiten liegt grundsätzlich eine 10-minütige Pause, 
die zum Verlassen/Betreten des Raumes sowie zum Lüften und Herrichten der Anlage 
genutzt werden soll.  
An den Sportstätten stellt die DJK Welper sowohl Handdesinfektionsmittel wie auch Mittel 
zur Oberflächendesinfektion zur Verfügung. 
In den WCs stehen Handseife und Handtuchpapier zur Handhygiene zu Verfügung. 
In den Innenräumen sind die Abstandsregeln durch die Teilnehmer/innen einzuhalten  
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist in den Innenräumen vor und nach der 
Sporteinheit Pflicht. 

   Sportarten, bei denen Körperkontakt nötig ist, müssen ein alternatives und kontaktloses 
Trainingsprogramm anbieten.  

  Die Teilnehmer/innen verlassen direkt nach der Beendigung des Sportprogrammes das 
Sportgelände wieder. 

  Die geltenden Regularien werden in den Sportstätten in Kurzform als Infotafeln ausgehängt. 
Auf der Homepage der DJK Welper werden die Regeln ebenfalls gut sichtbar für die 
Mitglieder zur Information platziert. 

 Update: Seit dem 30.05.2020 darf in Gruppen mit bis zu 10 Teilnehmern/innen mit 
Körperkontakt trainiert werden. Dabei sind weitere Körperkontakte zu unterlassen. 
Trainer/innen/ÜL tragen weiterhin einen Atemschutz und geben keine physische 
Hilfestellung. 
Update 2: Seit dem 15.06.2020 dürfen im Freien bis zu 30 Personen Kontaktsport ausüben 
und (neu) auch bis zu 10 Personen in der Halle. Weiterhin sind die Abstandsregeln soweit 
möglich zu beachten. Trainer/innen/ÜL sollen weiterhin auf physische Hilfestellungen 
verzichten. Aufgrund der größeren Gruppen ist das Tragen von Masken während der 
Einheiten nicht mehr verpflichtend. Jedoch sollte bei einem häufigen Wechsel der zu 
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 betreuenden Übungsgruppe/Mannschaft das Tragen eins Mund-Nasen-Schutzes präferiert 
werden. 
Update 3: Seit dem 15.07.2020 dürfen auch in der Halle bis zu 30 Personen gemeinsam 
Kontaktsport ausführen. Alle anderen Regeln bleiben bestehen! Wir befinden uns somit in 
der Stufe 6 „Mannschaftstraining +“ des DHB. 
Update 4: Ab dem 08.03.21 ist für bis zu 20 Kinder im Alter von einschl. 14 Jahren ein 
Training ohne Kontakt in der Gruppe möglich. Es sind bis zu 2 TrainerInnen/ÜL erlaubt. 
Update 5: Ab dem 15.05.21 ist für bis zu 20 Kinder/Jugendliche ein Training ohne Kontakt 
in der Gruppe möglich. 
Update 6: Seit dem 28.05.21 gelten die Inzidenzstufen. Ein Training kann unter Beachtung 
dieser stattfinden. (vgl. Tabelle auf Seite 4) 

 
3. Vorbereitende und begleitende Aktivitäten der Trainer/innen/ÜL:  

Einen etwaigen Aufbau von Materialien (Matten, Fitnessgeräte etc.) übernehmen die 
Trainer/innen/Übungsleiter vor Beginn der Sporteinheit. 
Dabei werden die Materialien so bereitgestellt, dass die Trainierenden die Mindestabstände 
während des Trainings einhalten können. 
Nach der Einheit werden alle Geräte und Matten desinfiziert. 
Teilnehmer/innen können eigenes Material mitbringen. Sie sind dann für die Pflege und 
Desinfektion der Materialien selbst zuständig und dürfen diese nicht an andere Teilnehmer 
abgeben. 
Der/Die Trainer/in/ÜL führt eine Teilnehmerliste, in die die Teilnehmer eingetragen werden 
müssen. Die Listen werden aufbewahrt. 
Auch der/die Trainer/in/ÜL hält den Sicherheitsabstand zu den Trainierenden und 
Korrekturhinweise an die Aktiven erfolgen ausschließlich verbal. Es finden keine 
Partnerübungen statt. Kein Helfen und Sichern durch Trainer/in/ÜL und Mittrainierende. 
(Hilfeleistung ist zum Schutz der Athleten/innen erlaubt (verpflichtend!), wenn erkennbar ist, 
dass der/die Athlet/in Schaden nehmen könnte). 
Trainingsformen und Inhalte wählen, bei denen Distanz gewahrt und Körperkontakte 
vermieden werden können Gruppen, die diese Vorgaben nicht erfüllen, bleiben erst einmal 
geschlossen.  
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 Einzelregelungen für die Sportarten  

Zusätzlich zu den vorab beschriebenen, allgemeinen Maßnahmen gelten für die einzelnen 
Sportarten die nachfolgenden Regelungen: 
Handball: 

Stufe 3 „Kleingruppentraining Outdoor“ 

• Athletik- und/oder Techniktraining sowie Handballspezifisches Training ohne Zweikämpfe 
mit Vor-Ort-Anleitung durch Trainer/in/ÜL und bis zu einer Gruppengröße von 5 Aktiven. 

• Freiluftaktivität im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen privaten Freiluftanlagen 

• Die Kleingruppen sollten sich immer aus denselben Sportler/innen und Trainern/innen 
zusammensetzten und dokumentiert werden. Eine Durchmischung von Kleingruppen und 
auch Trainern/innen ist zu vermeiden 

• Bei Laufeinheiten sollte der Abstand vergrößert werden (10m) 
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 Stufe 4 „Kleingruppentraining Indoor“ 

• Indoor- Aktivitäten nur in Trainingseinrichtungen, die eine exklusive Nutzung oder räumliche 
Trennung der Trainingsgruppen während der Durchführung ermöglichen 

• Die Kleingruppen sollten sich immer aus denselben Sportler/ innen und Trainer/innen 
zusammensetzten und dokumentiert werden. Eine Durchmischung von Kleingruppen und 
auch Trainer/innen ist zu vermeiden 

• Für handballspezifisches Hallentraining in Kleingruppen (5+1 oder 10+1) ist eine 
Trainingsfläche von ca. 400m² (halbes Handballfeld) vorzuhalten 
- Bei möglicher räumlicher Trennung ist ein paralleler Betrieb von mehreren Kleingruppen 

zulässig, wenn Zu- und Ausgang zur Trainingsfläche für die Kleingruppen räumlich und/ 
oder zeitlich getrennt werden können 

• Die Sportler/ innen nutzen sofern möglich Ihre eigenen Materialien 

• Auf- und Abbau von benötigten Materialien werden von festgelegten Personen mit Mund-
Nasen-Schutz Masken durchgeführt 
- Auf den Einsatz von Materialien zur Nutzung durch mehrere Personen sollte allerdings 

weitgehend verzichtet werden 

• Wurfübungen können mit Torhüter/innen absolviert werden 
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 Stufe 5 „Mannschaftstraining“ 

• Athletik- und/ oder Techniktraining sowie handballspezifisches Training ohne Zweikämpfe 
mit Vor-Ort-Anleitung durch Trainer/ÜL und bis zur vollen Kaderstärke 

• Für handballspezifisches Hallentraining ist eine Trainingsfläche von ca. 800m² (ganzes 
Handballfeld) vorzuhalten 
- Bei möglicher räumlicher Trennung ist ein paralleler Betrieb von mehreren Kleingruppen 

zulässig, wenn Zu- und Ausgang zur Trainingsfläche für die Kleingruppen räumlich und/ 
oder zeitlich getrennt werden können 

• Bei Übungen mit Ball und Partner ist die Balloberfläche vor, während und nach dem 
Training regelmäßig zu desinfizieren 

• Wurfübungen können mit Torhüter/ innen durchgeführt werden; es werden Mund-Nasen-
Schutzmasken und lange Kleidung für Torhüter/ innen empfohlen 

• Passübungen sind erlaubt; dabei bleiben die jeweiligen Zusammensetzungen von Partnern 
stets bestehen 
- Bälle erhalten eine entsprechende Markierung, sodass eine Zuordnung möglich ist 

 
Stufe 6 „Mannschaftstraining +“ 

• Athletik- und/ oder Techniktraining sowie handballspezifisches Training mit Zweikämpfen, 
mit Vor-Ort-Anleitung durch Trainer/ÜL und einer Anzahl bis zur vollen Kaderstärke 

• Für handballspezifisches Hallentraining ist eine Trainingsfläche von ca. 800m² (ganzes 
Handballfeld) vorzuhalten 
- Bei möglicher räumlicher Trennung ist ein paralleler Betrieb von mehreren Kleingruppen 

zulässig, wenn Zu- und Ausgang zur Trainingsfläche für die Kleingruppen räumlich und/ 
oder zeitlich getrennt werden können 

• Bei Übungen mit Ball und Partner ist die Balloberfläche vor, während und nach dem 
Training regelmäßig zu desinfizieren 

 
Eltern /Kind Turnen und Kleinkinderturnen (G-Jugend) 
Orientierung bieten hier ebenfalls die vom DTB herausgegebenen Übergangsregeln. In seinem 
Papier unterscheidet der DTB zwischen altersspezifischen Angeboten die jeweils 
unterschiedlichen Notwendigkeiten nach sich ziehen.  
Babys in Bewegung: Hier sind Kinder von der Bewegungsvielfalt noch sehr eingeschränkt und 
benötigen die Unterstützung ihrer Eltern  
Eltern-Kind-Turnen: Hier wird von einer 1:1 Betreuung durch Eltern ausgegangen 
Kleinkinderturnen: Hier wird keine 1:1 Betreuung zugrunde gelegt, aber die Kinder sind noch nicht 
in der Lage Abstandsregeln zu verstehen oder einzuhalten.  
Kinderturnen: Hier wird keine 1:1 Betreuung zugrunde gelegt und die Kinder verstehen 
die Regeln, vergessen diese jedoch im Spielprozess schnell.  
Der DTB empfiehlt, sich zunächst auf Eltern-Kind-Turnen und auf das Kleinkinderturnen 
zu beschränken. Sobald sichere Erkenntnisse und erste Erfahrungen aus der Öffnung 
des Schulbetriebs und Kindergärten gesammelt wurden, werden auch für die anderen 
Angebote Empfehlungen erarbeitet. 
 
 
 
 



DJK Westfalia Welper e.V. 
Mitglied im Westdeutschen Handball-Verband e.V. 

 
 

 
 
 
 

 Praktische Vorgaben neben den weiter oben genannten allgemeinen, sind die folgenden: 
  
Es sind feste Übungsgruppen zu bilden  
 
Ein Wechsel zwischen unterschiedlichen Übungsgruppen ist zu vermeiden. Es wird 
empfohlen, die Eltern-Baby-Einheiten bzw. Eltern-Kind-Einheiten auf 5 bis 10 zu 
beschränken. Eine Übungsleitung unterrichtet regelmäßig nicht mehr als 5 feste 
Übungsgruppen Eltern kommen möglichst passend zum Kursbeginn (max. 5 min früher).  
Eltern verlassen mit ihren Kindern nach Beendigung umgehend die Veranstaltungsstätte.  
 
Eltern-Kind-Turnen: Es wird mit Stationen gearbeitet. Die Stationen sind so ausgestattet, 
dass kein Wechsel erfolgen muss. Die Einrichtung des Übungsraums übernimmt der 
ÜL/Trainer vorab. Kleingeräte werden gestellt und jeweils nach Ende der Übungseinheit 
sachgerecht desinfiziert. Ein Baby/Kind und ein Elternteil werden als eine Einheit betrachtet. 
Es sollte immer das gleiche Elternteil das Angebot wahrnehmen. 
Die Übungsleitung gibt keine Hilfestellung, sondern lediglich mündliche Anweisungen. Beim 
Eltern-Kind-Turnen bewegen sich die Kinder bereits eigenständig und werden ausschließlich 
durch ihre Eltern (max. 1 Person) betreut. 
 
 
  

 

Abschließende Hinweise: 

Bei der Trainingsplanung ist zu beachten, dass die Spieler/innen seit November 2020 kein 
Training absolviert haben. Um Verletzungen/Überlastungen vorzubeugen, ist ein dosierter, 
reduzierter Einstieg zu wählen und zudem eine vorbereitende Aufwärmung (Mobilisation/ 
Aktivierung) zu gewährleisten! 
Wir hoffen, dass uns unter diesen Regularien dennoch ein guter Wiedereinstieg in den Sport 
gelingt, bei dem wir uns verantwortungsvoll und sorgsam verhalten und dennoch wieder Freude 
an der sportlichen Bewegung gewinnen können.   

 

  


