
Hinweisblatt zum Wiedereinstieg in den Trainingsbetrieb 
HSG TSV Grüppenbühren / Bookholzberger TB 

Liebe Spieler*innen, liebe Eltern, 

die Politik hat entschieden, dass der Vereinssport unter gewissen Auflagen wieder anlaufen 
darf. Auch wir wollen versuchen mit dem Handballtraining wieder zu beginnen. Aktuell 
werden wir dies im freien auf dem Sportplatz oder Beachplatz am Ammerweg machen. Dies 
ist ein erster Schritt zum Trainingsbetrieb, und wir müssen sehen wie die Umsetzung der 
Vorgaben funktioniert. Eventuell müssen wir auch noch nachbessern.  

Wie oben schon beschrieben gibt es gewisse Auflagen, die erfüllt werden müssen und die wir 
dir/euch hiermit einmal näher bringen möchten. 

• Der Mindestabstand von zwei Metern muss immer eingehalten werden (auf dem 
Parkplatz, am Fahrradstand, auf dem Weg zum Platz, in der Wartezone und 
selbstverständlich auch auf dem Platz)  

• Kein Händeschütteln oder abklatschen sondern lieber winken 
• Bleib zuhause, wenn du dich krank fühlst 
• Fasse dir nicht ins Gesicht (Augen, Nase, Mund) 
• Vermeiden von Spucken und Naseputzen auf dem Feld 
• Das Betreten und Verlassen des Platzes muss auf direktem Wege erfolgen 
• Keine Zuschauer (Eltern) beim Training 
• Die Duschen und Umkleidekabinen sind nicht geöffnet. Die Toiletten dürfen nur 

einzeln nacheinander betreten werden (einer raus, der nächste rein) 
• Seife und Papierhandtücher werden zur Verfügung gestellt 
• Auf Fahrgemeinschaften ist möglichst zu verzichten 
• Ankunft am Sportgelände frühestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn 
• Bitte bereits umgezogen zum Sportgelände kommen oder direkt auf dem Platz die 

Trainingssachen anziehen 
• Auf dem Vereinsgelände ist der Verzehr von Speisen und Getränken verboten 

(ausgenommen sind selbst mitgebrachte Getränke während des Trainings) 
• Es finden keine Wettkampfsimulationen und –Spiele, sondern nur Passübungen, 

Koordinative Übungen oder Torwurfübungen statt 
• Jeder Spieler bringt seinen Ball von zu Hause aus mit. Sollte kein Ball vorhanden sein 

stellt der Trainer einen Ball zur Verfügung. 
• Die Trainingsmaterialien werden ausschließlich durch die Trainer geholt, aufgebaut 

und weggebracht 
• Die Trainer informiert die Mannschaft wann und wo man sich trifft. Es ist möglich, 

dass Trainingstage und –zeiten sich gegenüber den bisherigen ändern 
• Den Anweisungen der Verantwortlichen (Trainer*innen und Vereinsmitarbeiter*innen 

zur Nutzung des Sportgeländes ist Folge zu leisten)     

Mit sportlichen Grüßen 
Der Vorstand


