
 

Konzept zum Wiederanlauf des Sportbetriebes 

der Handballabteilung der Spvg Steinhagen / JSG Steinhagen-Brockhagen 

Wir beziehen uns auf die Konzepte und Leitlinien des Vorstands der Spvg Steinhagen und 
des TuS Brockhagen (anliegend), die beide jeweils Bezug nehmen auf den Leitfaden des LSB 
und des DHB bzw. diese deckungsgleich oder -entsprechend übernehmen. 

Daher werden in diesem spezifischen Konzept für die Handballabteilung in Steinhagen bzw. 
den Jugendbereich der JSG Steinhagen-Brockhagen in Steinhagen diese 
Rahmenbedingungen vorausgesetzt und sollen im Weiteren hinsichtlich der Ressourcen und 
handballspezifischen Voraussetzungen konkretisiert werden. 

Es gelten also die Allgemeinen Hygienemaßnahmen sowie die Vorgaben für den 
Trainingsbetrieb und die Nutzung der Sportstätten der Spvg Steinhagen. 

In Abstimmung mit dem Hauptvorstand und unter Beachtung möglicher Vorgaben der 
Gemeinde Steinhagen wird ein Corona-Beauftragter der Handballabteilung als 
Ansprechpartner bestimmt. 

Die Handballabteilung der Spvg Steinhagen und die JSG Steinhagen-Brockhagen streben 
einen freiwilligen angebotsorientierten Trainingsbeginn für die Zeit nach Pfingsten an, also 
frühestens ab dem 02.06.2020. Dabei ist das Ziel auf jeden Fall im Außenbereich zu 
starten (Stufe 3 des DHB-Konzepts). Dafür werden der Rasenplatz des 
Cronsbachstadions und die angrenzenden Beachhandballfelder als Trainingsfläche benötigt. 
Ggfs. reichen die südliche Platzhälfte des Rasenplatzes und die angrenzenden 
Beachhandballfelder aus, wenn auch Freiflächen rund um das Gymnasium mitbenutzt 
werden dürfen. 



Die Sporttaschen werden rund um den Trainingsbereich mit einem Abstand von mindestens 2 
m so platziert, dass die TrainingsteilnehmerInnen sie auf direktem ungekreuzten Weg 
erreichen können. Als Trainingsgerät wird nur der eigene Ball verwendet. Sollte der Ball 
wegrollen, darf er nur mit dem Fuß (= Schuh) zurückgeschossen werden. 

Markierungsplättchen/-hütchen oder Koordinationsleitern werden nur von den Trainern mit 
den Händen berührt. 

In Abstimmung mit den Trainingsgruppen möchten wir auch zügig mit dem Training in den 
Sporthallen Schulzentrum und Gymnasium starten (Stufe 4 des DHB-Konzepts).  

Nach Eintritt in die Halle (Desinfektion und weitere Maßnahmen nach dem Gesamtkonzept 
der Spvg) werden die Trainingstaschen rund um den Trainingsbereich in einem Abstand von 
2 m so abgestellt, dass jedem Teilnehmer/jeder Teilnehmerin klar ein Trainingsbereich mit 
ausreichend großem Abstand zu allen anderen TeilnehmerInnen zugewiesen werden kann. 
Erst dann dürfen die Masken abgenommen werden. Jeder Trainingsteilnehmer muss ein 
eigenes, ausreichend großes Handtuch und/oder eine Trainingsmatte mitbringen, auf der 
ggfs. Übungen auf dem Boden durchgeführt werden können. Als Trainingsgerät wird nur der 
eigene Ball verwendet. Sollte der Ball wegrollen, darf er nur mit dem Fuß (= Schuh) 
zurückgeschossen werden. 

Markierungsplättchen/-hütchen oder Koordinationsleitern werden nur von den Trainern mit 
den Händen berührt. 

Da die (neue) Cronsbachhalle auf absehbare Zeit nicht zur Verfügung stehen wird, hoffen wir 
auf eine Ausweitung der Hallenzeiten in den verbliebenen beiden Hallen (Schulzentrum 
und Gymnasium), damit wir insbesondere mit den Leistungsmannschaften im Jugend- und 
Seniorenbereich wieder in Mannschaftsstärke trainieren können (Stufe 5 des DHB-
Konzepts ohne Körperkontakt!). Denn bisher trainieren mehrere Mannschaften parallel, 
was nach dem neuen Corona-Konzept der Spvg Steinhagen nicht mehr möglich ist. 

Zu Beginn der neuen Saison (voraussichtlich nach den Sommerferien) starten die 
Qualifikations- und Aufstiegsturniere der älteren Jugendmannschaften (A-C). Wir wollen 
Ihnen die Chance geben, sich dafür gut vorbereiten zu können. 

Zudem ist es für den Zusammenhalt aller Jugend- und Breitensportmannschaften wichtig, 
sich unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln bald wieder treffen zu können, damit 
der Mannschaftsverbund und somit die Mannschaften und der Handballsport in der 
derzeitigen Breite erhalten bleiben.  



Aufgrund der Erfahrungen aus den nächsten Wochen wollen wir gemeinsam mit der 
Gemeinde abklären, wann und unter welchen Bedingungen Stufe 5 (und ggfs. weitere 
Stufen) des DHB-Konzepts in Mannschaftsstärke indoor durchgeführt werden können.  
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