
Informationen für Teilnehmer am Handballtraining

Die allgemeinen Regeln für die Nutzung der Räumlichkeiten des Sportplatzes und der Lilli-Gräber-Halle 
( LGH ) sind bekannt, unabdingbar und unbedingt einzuhalten!

Den Anweisungen der Trainer ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlung kann ein Ausschluss aus dem 

Training ausgesprochen werden.

Die Teilnehmenden haben weiterhin folgende Vorgaben einzuhalten:

• Die Verantwortung des TVF erstreckt sich auf die Einhaltung der Vorgaben in den Sportstätten selbst. 

• Der Abstand der Teilnehmenden untereinander muss stets gewahrt werden mit Ausnahme des Trainings in der 
Halle. 

• Pünktlich zum Training kommen und abholen lassen, um Wartezeiten zu vermeiden

• Bei der Anfahrt die Parkplätze in der Nähe des Eingangs benutzen.

• Die Teilnehmer treffen sich vor dem Eingang der LGH – Abstand halten !

• Bei Trainingsbeginn lässt der Trainer die Spieler in die Halle.

• Vor Betreten der Halle ist eine Mund-Nasen-Schutzmaske anzulegen, der ausser zum Training zu tragen ist in 

Gängen und Nebenräumen - dies ist eine Vorordnung der Stadt Mannheim - 

• Am Eingang gleich links befindet sich ein Handdesinfektionsspender - dort die Hände desinfizieren 
• Im Vorraum ( jeweils immer drei Spieler gleichzeitig ) bzw. im Regieraum ( jeweils immer 2 Spieler 

gleichzeitig ) die Schuhe wechseln bevor es in die Halle geht 
• In der Halle kann die Mund-Nasen-Schutzmaske abgelegt werden 

• Es sind wieder Spiel- und Übungsformen mit Körperkontakt möglich - bei Pausen / Erklärungen stets Abstand 
halten wann immer möglich - 

• Die beiden Notfall- Toiletten im Regieraum können genutzt werden - mit Mund-Nasen-Schutzmaske. Vor 
Toilettengang beim Trainer abmelden ! 

• Nach dem Training sind die Hände und das benutzte Material inkl. Bälle zu desinfizieren und danach die Halle 
durch die Aussentür an der Torseite = "Rückseite" der LGH verlassen

• Beim Abholen können die Parkplätze im hinteren Bereich an der LGH genutzt werden.

• Trainingsgeräte im Eigentum der Teilnehmenden sind von diesen zu desinfizieren; verwendete Trainingsgeräte 

im Eigentum des TVF bzw. der Stadt MA werden von den Trainern desinfiziert.

• Am Training kann nur teilnehmen wer mit der Weitergabe personenbezogenen Daten aus Aufforderung der 
zuständigen Behörden einverstanden ist.

•

Die Trainer haben zum eigentlichen Trainingsbetrieb jetzt zusätzlich die Einhaltung aller Vorgaben zum Schutz der 

Gesundheit der Teilnehmenden zu beachten. Bitte unterstützt sie dabei. Nur gemeinsam können wir den Weg in eine 
neue „Normalität“ im Trainingsbetrieb schaffen.

Wir danken jedem einzelnen Teilnehmer für die nötige zusätzliche Disziplin, Geduld und Flexibilität  !
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