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Hygiene- und Wiedereinstiegskonzept in den neuen Trainingsbetrieb des  HSC 
Ehmen – Training in der Halle (Indoor) 

Ab sofort ist das Training in der Sporthalle (Indoor) erlaubt von der Stadt Wolfsburg. Dazu bedarf es 
einiger Regeln, um eine verantwortungsvolle Ausübung des Trainings sicherzustellen. 

Verhaltens- und Hygieneregeln der Stadt Wolfsburg-  (extra Blatt) 
 

- Bitte darauf achten, dass ihr Kind immer eine Maske dabei hat 
- Es soll Vor- ggf. Während und nach dem Training gründlich nach den Hygieneregeln des RKI Hände 

gewaschen werden. Seife ist in den WC`s vorhanden, sie können aber gern ihrem Kind selbst 
Desinfektionsmittel mitgeben 

- Bitte genau passend zur angegeben Trainingszeit vor der Halle mit Abstand warten 
- Duschen und Umziehen ist nicht gestattet in den Sporthallen, bitte in Sportkleidung zum Training 

kommen 
- Eigene Getränke dürfen zum Training mitgebracht werden 
- Handschlag zur Begrüßung oder Umarmungen sind nicht erlaubt 
- Wir müssen bei jedem Training eine Anwesenheitsliste führen, damit im Infektionsfall eine 

entsprechende Nachvollziehbarkeit möglich ist 
- Bitte jeder seinen eigenen Ball mitbringen und mit Namen versehen 
- Partnerübungen wird es vorerst nicht geben 
- Wenn ihr Kind sich nicht wohl fühlt, dann bitte zu Hause bleiben 
- Ist ein Spieler Teil der Risikogruppe (unter anderem auch mit relevanten Vorerkrankungen), oder mit 

einer Risikogruppen in direktem Kontakt stehen, wird empfohlen vorerst nicht zum am Training 
teilzunehmen. Sollten sich Personen trotz der Zugehörigkeit zu der Risikogruppe entscheiden am 
Handballbetrieb teilzunehmen, liegt dies und die Folgen dieser Entscheidung in der Verantwortung 
des Einzelnen. 

- Zuschauen beim Training ist nicht möglich 
- Verzichten Sie möglichst auf Fahrgemeinschaften 
- Am Training darf nur teilnehmen, wer dieses Dokument unterschrieben beim Trainer am 1. 

Trainingstag abgibt!!! 
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich (volljähriger Spieler bzw. Erziehungsberechtigte) die gemeinsamen Regeln vom HSC 
Ehmen und bin damit einverstanden, dass der Trainer bei Missachtung Ausschlüsse vom Trainingsbetrieb aussprechen darf. 
Darüber hinaus bin ich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten zu Dokumentationszwecken temporär 
gespeichert werden dürfen. 

___________________________________    ___________________________________ 
Ort, Datum                          Unterschrift 

 

 


