
 

 
Liebe Trainer/innen 

 

Ich möchte euch auf diese Weise über den aktuellen Planungsstand Informieren. 

Im Jugend-Ausschuss haben wir am 30.05.2020 folgendes besprochen: 

• Wiedereinstig weiterer Mannschaften in den Trainingsbetrieb Stufe 4 unter den 

geltenden Corona Auflagen.  Geplant ist, dass die Jugendliche von der wJA, m/wJB, 

m/wJC und m/wJD ab dem 15.06.2020 wieder ins Training einsteigen. 

• Hallenkapazität 

o Goethe-Gymnasium                        668 m²  → Σ 16, a. 8 Pers. 

o Traischbach-Sporthalle Gaggenau     1.230,22 m²   → Σ 30, a. 10 Pers. 
o Sporthalle Bad Rotenfels                     1.223,46 m²   → Σ 30, a. 10 Pers. 

 

• Gruppengröße max. 10 Personen je Trainingsgruppe plus 1 Trainer pro Gruppe 

Dabei ist der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Anwesenden eingehalten 

werden. Direkter körperlicher Kontakt ist untersagt. 

• Sollte an festen Stationen trainiert werden, kann die Hallenkapazität erhöht werden.  

(Rücksprache bitte mit Richard Link oder Sebastian Hartmann) 

• Bei Überschneidungen der Trainingszeiten hat die Mannschaft, die sich schon in der 

Halle befindet das Vorrecht die Halle zu nutzen, muss aber pünktlich die Halle 

verlassen haben. Individuelle Absprachen zw. den Trainern sind selbstverständlich 

erlaubt. 

• Die Außentrainingsgelände dürfen ebenso wieder benutzt werden, somit könnte eine 

Trainingseinheit z.B. draußen begonnen werden. (Vorbehaltlich, dass die Freigabe 

der Stadtverwaltung Gaggenau bis zum 15.06.2020 vorliegt.) 

• Umkleiden dürfen nicht benutzt werden, duschen ist nicht gestattet. Die Toiletten 

können einzeln wie folgt benutzt werden und sind von den Trainern nach dem 

Verlassen wieder zu verschließen:   

o Jungs am Haupteingang links vor dem Lehrerzimmer  

o Mädchen Eingang von der Sporthalle rechts vom Haupteingang, nach dem 

Lehrerzimmer rechts 

o Es dürfen außer Trainer/Betreuern und Spieler/innen keine Personen die 

Halle betreten (z.B. Eltern). 

o Die Gesundheitsabfrage, die Trainingsteilnahme die Trainingsgruppe usw. 

müssen dokumentiert werden. Trainings-Materialien müssen am Ende des 

Trainings desinfiziert werden. 

o Hochintensive Ausdauerbelastungen sind in der Sporthalle untersagt. 

o Auflagen für Sporthallen in Gernsbach weichen ab. Bitte mit Christoph Baier 

abstimmen. 

 



 
 

o Das Betretungsverbot § 3 für Personen, die Kontakt mit SARS-CoV-2 

infizierten Personen stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt 

noch nicht 14 Tage vergangen sind oder Symptome eines Atemwegsinfekts 

oder erhöhte Temperatur aufweisen, ist zu beachten! 

o Bitte bemüht euch um eine maximale Durchlüftung der Hallen. 

In der Hoffnung, dass weitere Lockerungen der Auflagen kommen bzw. mit wachsender 

Erfahrung von Mannschaften, die sich schon im Training befinden, soll Ende Juni der  

Trainingsbetrieb um weitere Mannschaften (m/wJE und m/wJF) erweitert werden. Bei den 

Anfängern warten wir erst noch die weiteren Erfahrungen ab. 

 

Für den Trainingsbetrieb ist das jeweilige Trainerteam verantwortlich. Damit ist gemeint, 

dass das Trainerteam über die Art, Dauer und Häufigkeit des Trainingsbetriebs entscheiden 

kann. Natürlich sind alle Corona Auflagen strikt einzuhalten. 

 

Quelle: 8 Stufenplan DHB Return To Play 

Wir freuen uns, wenn wir euch wiedersehen, bzw. bei Handballaktivitäten begrüßen dürfen.  

Bleibt gesund und fit. 

Eure Panthers Gaggenau Jugendabteilung 

Der Jugendausschuss 


