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gültig für die Abteilung Handball der TuS Kriftel und des TV Hofheim 
Das Konzept hat Gültigkeit für alle Mannschaften der TuS Kriftel und des TV Hofheim bzw. 
der MSG und JSG Schwarzbach 
 
Das Konzept beruht auf den Bestimmungen gültig ab 19.08.2021: 
 
 

 Am Training oder Freundschaftsspiel dürfen nur SpielerInnen teilnehmen, die gesund 
sind und keine Symptome wie z. B. Husten oder Schnupfen haben. SportlerInnen, die 
z. B. an Asthma erkrankt sind, nehmen am Training/Spiel auf eigenes Risiko teil.  
 

 Zur Teilnahme am Trainingsbetrieb ist ein Antigen-Schnelltest (nicht älter als 
24 Stunden erforderlich. Auch Selbsttest in der Trainingsstätte unter Aufsicht sind 
erlaubt. Dies gilt für Kinder/Personen ab 6 Jahren. Nehmen Schüler/innen an 
einer regelmäßigen Testung im Rahmen des verbindlichen Schutzkonzepts an 
Schulen und sonst. Ausbildungseinrichtungen teil und können dieses durch Vorlage 
ihres Testheftes nachweisen, entfällt die 24-Stunden-Gültigkeit, d.h. ein Schüler, der 
dienstags und freitags in der Schule getestet wird, kann bei Vorlage dieses 
Testheftes auch montags am Training teilnehmen. 

 Auch bereits Geimpfte und Genesene sollen sich regelmäßig testen! Für 
Freundschaftsspiele/Punktspiele - auch für die Gastmannschaft gilt, dass alle am 
Spielbetrieb teilnehmenden: SpielerInnen, TrainerInnen, BetreuerInnen, 
Sekretär/ZeitnehmerInnen, SchiedsrichterInnen einen aktuellen Test vorlegen. Hier 
kann z. B. der kostenfreie Bürgertest in einem Corona-Testcenter oder ebenfalls 
kostenfreie Testung z. B. in Hattersheim drive-in (hierfür ist eine App erforderlich: 
chayns-App). Dort kann man sich so oft man möchte, kostenfrei testen lassen. 
Selbsttests können ebenfalls durchgeführt werden. 

 
 Beim Betreten der Halle ist auf Abstand zu achten, die Hände sind zu desinfizieren 

und wir empfehlen das Tragen eines Mund-/Naseschutz. 
 

o Eingang und Ausgang sind den Trainern/Betreuern bekannt und sollten 
möglichst unterschiedlich sein 

 
 In den Kabinen und Duschräumen ist weiterhin 1,50 m Abstand einzuhalten und die 

Personenzahl ist entsprechend begrenzt. 
 

 Für Kinder und Jugendliche, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
besteht keine Anzahlbegrenzung. 
 

 Die Damen- und Herren-Toilette sollte möglichst nur einzeln genutzt werden. 
Anschließendes Händedesinfizieren/waschen ist selbstverständlich. Sollte eine 
Toilettennutzung nötig sein, so ist diese im eigenen Interesse vor und nach der 
Nutzung zu desinfizieren/abzuwischen.  

 
 Das Training/Spiel soll so frühzeitig wie nötig beendet werden, damit sich 

unterschiedliche Gruppen möglichst nicht begegnen. 
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 Trainingsmaterialien, die auch von anderen Gruppen genutzt werden, sind nach 

Gebrauch zu desinfizieren. 
 

 Nach dem Training/Spiel ist für ausreichende Lüftung durch Öffnen der 
Notausgangstüren zu sorgen.  

 
Freundschafts-/Vorbereitungsspiele: 
 

 Die Anzahl der Zuschauer/Begleiter sollte möglichst gering gehalten werden. 
Zuschauer dürfen die Tribüne nutzen, müssen aber auf ausreichend Abstand achten 
und die ganze Zeit – auch am Platz – einen Mund-/Naseschutz tragen und wie für 
Veranstaltungen in geschlossenen Gebäuden gewünscht, einen negativen Corona-
Schnelltest vorweisen. 

 
 Der Schiedsrichter sollte über einen aktuellen negativen Corona-Test verfügen (auch 

Selbst-Test unter Aufsicht wird akzeptiert) 
 

 Sekretär/Zeitnehmer müssen einen Mund-/Naseschutz (OP- Maske ausreichend) 
tragen und sollen die benötigten Gegenstände (Zeitmessanlage usw.) vor und nach 
der Nutzung desinfizieren/abwischen und ebenfalls einen negativen Corona-Test 
vorweisen (auch Selbst-Test unter Aufsicht wird akzeptiert). 
 

 Selbsttest können vom Verein aus Kostengründen nicht zur Verfügung gestellt 
werden. 

 
Anwesenheitslisten verpflichtet: 
 

 Zuschauer können sich z. B. in der Schwarzbachhalle mit der vom Main-Taunus-
Kreis empfohlenen LUCA-App oder mit der Corona-Warn-App ein- und auschecken. 
Alle anderen Teilnehmer: SpielerInnen, Trainer, Betreuer, Sekretär, Zeitnehmer und 
Schiedsrichter sind durch den nuLiga Spielberichtsbogen bei angemeldeten 
Freundschaftsspielen dokumentiert. Sollte das Spiel nicht angemeldet sein, sind 
Anwesenheitslisten mit Vor- und Nachnamen und Telefonnummer zu führen und auf 
Anforderung per Mail an: mail@tus-kriftel-handball.de zu übermitteln.  
 

 Anwesenheitslisten im Trainingsbetrieb zu führen, ist selbstverständlich! Bei Bedarf 
werden diese Listen angefordert. 

 
Bewirtung: 
 
Unter Einhaltung der Corona-Regeln ist es erlaubt Kaffee und Softgetränke zu verkaufen. 
Beim Verkauf von Kuchen sollte dieser vorab einzeln verpackt sein. Eine Alternative wäre es 
Muffins anzubieten, auch Laugenbrezel sind möglich. Dies wird von den jeweiligen 
Mannschaften organisiert und ist freiwillig. 


