
                                                                                 
 

Hygienemaßnahmen HSV Bernauer Bären – Hummel Handball Camp 
 

– Stand 01.10.2020 – 
 

Der vorliegende Maßnahmenplan soll das Infektionsrisiko zu den Heimspieltagen der Saison 
2020/2021 weitestgehend minimieren. Der Maßnahmenkatalog wird entsprechend der Richtlinien 
des Deutschen Handballbund – return to play , des Hygienekonzeptes des Brandenburger-
Handballverbandes, sowie der aktuell gültigen Infektionsschutzverordnung für 
Brandenburg (Pressemitteilung 01.09.2020 Staatskanzlei) regelmäßig aktualisiert und verbessert. 
 
Generell gelten die Maßnahmen basierend auf dem Hygienekonzept des DHB und des zuständigen 
Veranstalters/Hallenbetreibers vor Ort. Die Gastmannschaften verpflichten sich vorab beim 
Heimverein nachzufragen, welche Maßnahmen – abweichend vom allgemeinen Hygienekonzept – 
vor Ort gelten und diese einzuhalten. 
 
Teilnehmer Hummel Handballcamp: 
 
 Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht teilnehmen.  
 Außerhalb des Spielfeldes sind die Abstandsregeln einzuhalten. 
 Teilnehmenden Kinder betreten die Halle ca. 15 Minuten vor Trainingsbeginn über den  

Haupteingang 
 Beim Betreten und Verlassen der Halle sind die Hände zu desinfizieren. 
 Nach Betreten der Halle werden die Kinder täglich auf einer Anwesenheitsliste gem. Covid 19 

Rechtsgrundlage registriert 
 Vor Beginn der ersten Trainingseinheit am Montag werden die Kinder belehrt 
 Auf den Tribünen wird nur jede zweite Reihe besetzt. Zwischen den eingeteilten Gruppen  

ist 2m Abstand einzuhalten. Auf den Sitzplätzen kann – wie im Restaurant – der Mund-Nasen-
Schutz abgenommen werden. 

 Das Mittagessen wird durch ein Catering Firma zur Verfügung gestellt. Das Mittagessen findet 
in Kleingruppen statt und unter strengen Hygienevorschriften. 

 Duschen ist nur gestaffelt möglich. Auch hier gelten die Abstandsregeln. 
 Nach dem Trainingsende sind die Kinder angehalten, die Sportstätte sofort zu verlassen. 
 Die Türen in der Erich-Wünsch Halle können verschlossen bleiben aufgrund einer Belüftungs- 

sowie Klimaanlage. 
 
Tagesablauf: 
 
 Der Tagesablauf wird durch die Trainer gestaltet 

 
Corona-Infektionen/Quarantäne 
 
Auch wenn wir hoffen, dass dieser Fall nicht eintreten wird, erwarten wir von mit Covid-19 
erkrankten Sportfreunden, dass eine Information an die Geschäftsstelle des HVB erfolgt, so dass 
durch den Verein nötige Maßnahmen getroffen werden können.  
 
 
 



                                                                                 
 

Zur Bekämpfungen des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) und Aufgrund der 2. 
Änderung der SARS-CoV-2-InfektionsschutzVO sind wir verpflichtet, die Kontaktdaten 
aller anwesenden Personen aufzunehmen. 

Diese Daten werden durch den Betreiber der Nachverfolgung von Infektionen mit Covid-
19 und aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. C DSGVO) für die 
Dauer von 4 Wochen verarbeitet und der zuständigen Gesundheitsbehörde auf Verlangen 
weitergeleitet. Die zu erhebenden personenbezogenen Daten werden zu keinem anderen 
Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken, weiterverarbeitet. Wenn die Daten nicht 
von der Gesundheitsbehörde angefordert werden, werden sie unverzüglich nach Ablauf 
der Aufbewahrungsfrist vernichtet. 

 
Wir appellieren hiermit nochmals dringlich die Vorgaben umzusetzen. 

Nur wenn wir alle! uns an die Regeln halten, kann es gelingen eine Saison 2020/21 überhaupt 
durchzuführen. 

 
Wir wünschen allen eine gesunde, erfolgreiche und hoffentlich spannende Saison. 

 
 

 
 

 

 


