
 Spielgemeinschaft Schierling-Langquaid Handball 
 sgschierling-langquaid.de 

Sonderregelung „MZH Schierling“ 
 

Für die Benutzung der MZH, Schierling wurden zwischen dem Hallenwart, Herrn Georg 

Wallner, und der SG Schierling Langquaid nachfolgende Regelungen getroffen: 

 

Für die Mannschaften: 

 

- Zwingend vorgeschrieben ist eine An- und Abmeldung zum Training am Vortag der 

Trainingseinheit. 

- Die Trainingsteilnehmer sind frühestens 5 Minuten vor Trainingsbeginn an der Halle. 

Nach dem Training ist das Gelände unverzüglich zu verlassen. Keine 

Gesprächsrunden vor und nach dem Training am Schulgelände. 

- Es sollen möglichst keine Fahrgemeinschaften gebildet werden. 

- Es sind keine Eltern/Zuschauer zugelassen. 

- Die Trainingsteilnehmer kommen in Trainingskleidung zur Halle – auch die 

Sportschuhe sind bereits vor Betreten des Geländes anzuziehen. Die Umkleideräume 

bleiben verschlossen. 

- Die Trainingsteilnehmer dürfen nur Trinkflaschen und Handbälle mit in die Halle 

nehmen. Die Trinkflaschen müssen mit Namen beschriftet sein. 

- Der Zugang zur Trainings-Halle erfolgt über den Haupteingang. Es herrscht vom 

Parkplatz, über den Eingang bis zur Halle Maskenpflicht. Vor dem Betreten der Halle 

sind die Hände an den installierten Desinfektionsmittel Spendern zu desinfizieren. 

- Es darf immer nur ein Anwesender eine Toilette benutzten. Es werden die vom 

Hallenwart freigegebenen Toiletten benutzt. Hier sind die Laufwege in der 

vorgegebenen Einbahn Richtung zu benutzten. Nach der Toilettenbenutzung müssen 

die Hände erneut desinfiziert werden. 

- Nach dem Training sind die Hände an den installierten Desinfektionsmittel Spendern 

zu desinfizieren und die Halle über den Seitenausgang beim Hartplatz und das 

Gelände unverzüglich zu verlassen. Es gilt wieder die Maskenpflicht. 

- Zurückbleibende Trinkflaschen werden entsorgt. 

 

Für die Trainer/Betreuer: 

 

- Die Bestätigung des Corona Konzeptes und eine Anwesenheitsliste zu jedem 

Training inklusive der Telefonnummer der am Training beteiligten ist in dem dafür 

vorgesehenen Ordner abzulegen. Dieser Ordner befindet sich im Handball Schrank 

und ist nach Mannschaften sortiert. Die Verpflichtung innerhalb von 24 Stunden die 

Anwesenheitsliste an die E-Mail Adresse sgschierling.langquaid@t-online zu 

schicken, bleibt bestehen. 

- Die Größe der Trainingsgruppe bleibt bei 20 Teilnehmern (inkl. Trainer und Betreuer). 

- Die Übungsinhalte sind vorläufig auf kontaktlose Übungen und ohne Zweikämpfe 

beschränkt. Ein Handball Spiel bzw. ein Spiel mit Zweikampfverhalten ist untersagt. 

- Die Übungen sind so zu gestalten, dass die Abstandsreglung von 2m einzuhalten ist.  

- Der Hallenwart bestimmt Türen und Hallentore, die zu öffnen und während des 

Trainings offen zu halten sind. 

- Nach dem Training werden die gebrauchten Utensilien mit den vom Hallenwart 

bereitgestellten Tüchern desinfiziert. Zusammen mit dem Hallenwart ist die Halle zu 

lüften. Die liegengebliebenen Gegenstände werden entsorgt bzw. mitgenommen. 
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