
Informationen für Trainer des Handballtrainings
Die allgemeinen Regeln für die Nutzung der Räumlichkeiten des Sportplatzes und der Lilli-Gräber-Halle 

( LGH ) sind bekannt, unabdingbar und unbedingt einzuhalten!

Der Trainer ist verantwortlich, dass folgendes eingehalten wird:

• Die Verantwortung des TVF erstreckt sich auf die Einhaltung der Vorgaben in den Sportstätten selbst. 

• Die zugelassene Gruppengrösse je Trainingsgruppe ist zu beachten – ab 1.7.2020 20 Personen.

• Der Abstand der Teilnehmenden untereinander muss stets gewahrt werden – aktuell 1,5m.

• In den Laufwegen und Nebenräumen der LGH ist eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen.
Die Maske darf nur in der LGH zum Training abgenommen werden.

• Beginn und Ende der Trainingszeiten sind unbedingt einzuhalten.

• Vor und nach der Trainingseinheit ist die LGH zu lüften, wenn die Lüftung in der LGH ausgeschaltet is.

• Vor Trainingsbeginn und nach Trainingsende sind die Hände zu desinfizieren bzw. zu waschen.

• Es dürfen ausschließlich Sportgeräte genutzt werden, die desinfiziert werden können – von den Teilnehmern 
selbst mitgebrachte Geräte sind zu bevorzugen

• Im Training verwendete Trainingsgeräte im Eigentum des TVF bzw. der Stadt MA sind nach dem Training zu 
desinfizieren.

• Trainer dürfen keine Hilfestellung leisten.

• Der Trainer erstellt eine Trainingsliste. Aus der Trainingsliste können auf Veranlassung der zuständigen 

Behörden je Trainingseinheit die erforderlichen Daten ausgegeben werden.
- Datum und Zeitraum des Trainings

- je Teilnehmer Vorname, Name, Adresse, Telefonnummer / Email-Adresse

• Nach dem Training sind die Sportstätten unverzüglich zu verlassen.

Rechte des Trainers

• Jeder Trainer entscheidet, ob er unter diesen Bedingungen den Übungsbetrieb wieder aufnehmen möchte.
• Sollte der Trainer während des Trainings Zweifel am Gesundheitszustand eines Teilnehmenden haben, muss 

das Training sofort abgebrochen werden. Die Entscheidung liegt ausschließlich beim Trainer.
• Teilnehmende, die die Vorgaben missachten, müssen vom laufenden Training ausgeschlossen werden. Sie 

begeben sich an den Rand der Trainingszone und warten dort bis das Training beendet ist. Bei Minderjährigen 
wird ein Erziehungsberechtigter vom Trainer über den Ausschluss informiert. Der Trainer entscheidet für 

welchen Zeitraum der Ausschluss erfolgt..
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