
 

Schutzkonzept für den Trainingsbetrieb ab 16. November 2020 

  

1. Ausgangslage 
 

Am 28. Oktober 2020 hat der Bundesrat neue Massnahmen gegen die Bekämpfung der Pandemie beschlossen. Ziel ist 
es, die Kontakte unter den Menschen stark zu reduzieren. Entsprechend ist auch der Sport von den Einschränkungen 
betroffen, zum Beispiel bei den Aktivitäten in Innenräumen sowie den Zuschauerbeschränkungen. 
 
Die Kantone können die Massnahmen des Bundesrats auf ihrem Gebiet in eigener Kompetenz verschärfen. In solchen 
Fällen gelten die Vorgaben des Kantons. 
 
Unverändert gilt 

- Nur symptomfrei ins Training 

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am Trainingsbetrieb teilnehmen. Sie bleiben zu Hause, resp. 
begeben sich in Isolation und klären mit dem Hausarzt das weitere Vorgehen ab.  

- Abstand halten 

Bei der Anreise, beim Eintreten in die Sportanlage, bei Besprechungen, nach dem Training, bei der Rückreise – 
in all diesen und ähnlichen Situationen sind 1.5 Meter Abstand nach wie vor einzuhalten und auf das traditionelle 
Shakehands und Abklatschen ist weiterhin zu verzichten.. 

- Gründlich Hände waschen 

Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer seine Hände vor und nach dem Training 
gründlich mit Seife wäscht, schützt sich und sein Umfeld.  

- Präsenzlisten führen 

Enge Kontakte zwischen Personen müssen auf Aufforderung der Gesundheitsbehörde während 14 Tagen 
ausgewiesen werden können. Um das Contact Tracing zu vereinfachen, führt der Verein für sämtliche 
Trainingseinheiten Präsenzlisten. Die Person, die das Training leitet, ist verantwortlich für die Vollständigkeit und 
die Korrektheit der Liste und dass diese dem/der Corona-Beauftragten in vereinbarter Form zur Verfügung steht 
(vgl. Punkt 4). In welcher Form die Liste geführt wird (doodle, App, Excel, usw.) ist dem Verein freigestellt. 
 

2. Zielsetzung 

- Durchführung handballspezifischer Trainings unter strikter Einhaltung der übergeordneten Grundsätze. 

- Durchführung von Athletiktrainings unter strikter Einhaltung der übergeordneten Grundsätze. 

- Das Sicherheitskonzept im Handball überzeugt die Anlagenbetreiber. 

- Die Regeln sind für die Handballclubs und Leistungszentren in Spitze und Breite klar umsetzbar, werden von den 
Handball-Spielern verfolgt und können sowohl auf Hallen- als auch auf Beachhandball angewendet werden. 

- Jeder Verein muss auf Basis dieses Schutzkonzepts ein individuell-konkretes Konzept erstellen (kann auch mit 
diesem identisch sein) und dieses mit den Schutzkonzepten der Betreiber der Sportanlagen abstimmen. 

  



 

3. Massnahmen vor, während und nach den Trainings 

 Maskenpflicht ab Betreten des Sportgebäudes für alle ab dem 12. Altersjahr bis zum Betreten der Halle. 
Danach können die Sportler die Maske abnehmen, die TrainerInnen hingegen behalten die Maske auch 
während dem Training auf (Ausnahme der Trainer bleibt an Ort und stellen stehen und hält den Mindestabstand 
von 1.5 Meter ein z.B. beim Erklären einer Übung) 
 

 Kein umziehen oder duschen in den Garderoben! Diese sind geschlossen (Ausnahme Trainer, welche direkt 
von der Arbeit zum Training erscheinen – auch hier gilt Maskenpflicht) 
 

 Die einzelnen Gruppen sollen sich gegenseitig so koordinieren, dass sie das Social-Distancing jederzeit 
einhalten können (Trainingspläne wurden mit Zeitverschiebung angepasst – die Mannschaften dürfen  die 
Halle erst 2 Minuten vor Trainingsbeginn betreten so dass sie sich mit der vorhergehenden Mannschaft nicht 
kreuzt). 
 

 Bei Besprechungen in der Halle gilt ebenfalls der Mindestabstand von 1.5 Meter. Besprechungen im Gang 
sind aufgrund der aktuellen Situation nicht erlaubt. Allenfalls können Besprechungen vor oder nach dem 
Training mit Schutzmasken in den Garderoben abgehalten werden. Dabei ist Rücksicht auf die Trainierenden 
Gruppen zu nehmen, so dass sich 2 Trainingsgruppen nicht kreuzen. 
 

 Trainings von Kindern und Jugendlichen bis zum 16. Lebensjahr können ohne Einschränkungen durchgeführt 
werden. Der SHV begrüsst dies ausdrücklich, da Bewegung besonders in diesem Alter von grosser Bedeutung 
ist. Dies gilt sowohl für den Innen- als auch für den Aussenraum. Wettkämpfe sind untersagt.  
Die Aufsichtspersonen müssen den Abstand von 1.5 Metern wahren oder eine Maske tragen 
 

 Sportaktivitäten von Einzelpersonen oder in Gruppen bis maximal 15 Personen (inkl. Trainer*innen oder 

Leiterpersonen) ab dem 16. Lebensjahr: 
Es sind nur Sportarten ohne Körperkontakt erlaubt. Im Handball sind daher nur Einzel- oder Techniktrainings 
(inklusive Wurf- und Passtrainings) zugelassen. Trainingsformen, bei denen der Abstand von 1.5 Metern 
gefährdet ist, sind untersagt.  
 
Da eine Halle einen Innenraum darstellt, muss bei einem Training mit maximal 15 Personen eine Maske 
getragen und der Abstand eingehalten werden. 

 
Bei maximal 5 Personen pro Hallendrittel, bzw. Hallenhälfte und bei jederzeitigem Einhalten des Abstands kann 
auf das Tragen einer Schutzmaske verzichtet werden. In diesem Fall kommen sämtliche Vorgaben des 
Schutzkonzepts vom vergangenen Mai wieder zur Anwendung, wobei jederzeit eine Maske zu tragen ist, wenn 
der Abstand unterschritten wird (bspw. Vorbereitung des Trainings). 
Bei stationären Übungen (bspw. Stabilisationsübungen auf der Matte), kann auf das Tragen einer Maske 
verzichtet werden, wenn für jede Person mindestens 4m2 zur Verfügung stehen und der Abstand jederzeit 
eingehalten werden kann. 
 

 Die Tribüne darf bei Bedarf (mit Maskenpflicht!) als Einlauffläche genutzt werden. Ebenfalls darf der Container 
z.B. als Athletikraum genutzt werden, jedoch gilt dann auch hier Maskenpflicht. 
 

 Die Halle muss nach der Trainingseinheit unmittelbar verlassen werden 
 

 Zuschauer (z.B. Eltern oder so) auf der Tribüne sind ebenfalls nur mit Maske erlaubt.   

 

4.  Verantwortung 

Jede Organisation, welche die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs plant, muss eine/n Corona-Beauftrage/n 
bestimmen. Diese Person ist dafür verantwortlich, dass die geltenden Bestimmungen eingehalten werden. Bei unserem 
Verein ist dies Claudia Widmer. Bei Fragen darf man sich gerne direkt an ihn/sie wenden (Tel. +41 78 631 66 18 oder 
sekretariat@handball-emmen.ch). Für die Umsetzung dieses Konzepts der einzelnen Trainingsgruppen ist wiederum 
jeder Haupttrainer verantwortlich.  
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