
 
 
 
Schutzmassnahmen Covid-19  
Vereinskonzept LC Brühl Handball 

 
1.  Ausgangslage 

Das Schutzkonzept des LC Brühl Handball basiert auf dem Schutzmassnahmenkonzept des 
Schweizerischen Handballverbandes. Zusätzlich integriert es die Vorgaben des Kanton St. Gallen und 
das Anlagenschutzkonzept der Stadt St. Gallen. Somit werden alle vorgeschriebenen Massnahmen 
berücksichtigt.  
 
Unverändert gilt: 

• Sportler/innen sowie Trainer und Trainerinnen/Aufsichtspersonen mit Symptomen ist die 
Teilnahme am Training untersagt! Sie haben zuhause zu bleiben, respektive sich zu isolieren 
und sich unverzüglich beim Hausarzt zu melden sowie unverzüglich alle Mitglieder ihrer 
Trainingsgruppe zu informieren.  

• Einhaltung der Hygieneregeln des BAG.  

• Social Distancing (1.5 m Mindestabstand zwischen allen Personen; kein Körperkontakt)  
→ Handshakes und Abklatschen sind untersagt! 

• Wenn möglich gleiche Gruppenzusammensetzung und Protokollierung der Teilnehmenden 
zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten. 

• Besonders gefährdete Personen müssen die spezifischen Vorgaben des BAG beachten. 

 
 
Differenzierung der Altersgruppen: 

• Trainings von Kindern und Jugendlichen bis zum 16. Lebensjahr können ohne 
Einschränkungen durchgeführt werden. Der SHV begrüsst dies ausdrücklich, da Bewegung 
besonders in diesem Alter von grosser Bedeutung ist. Dies gilt sowohl für den Innen- als auch 
für den Aussenraum. Wettkämpfe sind untersagt.  
Für die Aufsichtspersonen/Trainer/Trainerinnen gilt jederzeit eine Maskentragpflicht. 
 

• Sportaktivitäten von Einzelpersonen oder in Gruppen bis maximal 15 Personen (inkl. 
Trainer*innen oder Leiterpersonen) ab dem 16. Lebensjahr: 
 

Es sind nur Sportarten ohne Körperkontakt erlaubt. Im Handball sind daher nur Einzel- oder 
Techniktrainings (inklusive Wurf- und Passtrainings) zugelassen. Trainingsformen, bei denen 
der Abstand von 1.5 Metern gefährdet ist, sind untersagt. Da eine Halle einen Innenraum 
darstellt, müsste bei einem Training mit maximal 15 Personen eine Maske getragen und der 
Abstand eingehalten werden. Der LC Brühl verzichtet weitgehend auf Trainings in dieser 
Gruppengrösse und verhält sich gemäss folgenden Angaben:  
 

Bei maximal 5 Personen pro Hallendrittel und bei jederzeitigem Einhalten des Abstands 
können die Spielerinnen auf das Tragen einer Schutzmaske verzichtet werden (Trainer/innen 
haben stets Maskenpflicht). In diesem Fall kommen sämtliche Vorgaben des Schutzkonzepts 
vom vergangenen Mai wieder zur Anwendung (vgl. folgende Ausführungen), wobei jederzeit 
eine Maske zu tragen ist, wenn der Abstand unterschritten wird (bspw. Vorbereitung des 
Trainings). 
 

Bei stationären Übungen (bspw. Stabilisationsübungen auf der Matte), kann auf das Tragen 
einer Maske verzichtet werden, wenn für jede Person mindestens 4m2 zur Verfügung stehen 
und der Abstand jederzeit eingehalten werden kann. 



 
 
 

• Sonderfall Leistungssport:  
- Unter Leistungssport fällt das SPL1-Team.  
- Wettkämpfe und Trainings sind erlaubt. Dies unter den Voraussetzungen, dass die Sport-
lerinnen in Gruppen von maximal 15 Personen oder als beständige Wettkampfteams 
trainieren. Während der Sportaktivität müssen Leistungssportlerinnen keine Maske tragen.  
- Für die SPL1 der Frauen besteht ein separates Schutzkonzept. Dieses ist nicht Inhalt dieses 
Vereinskonzeptes. 

 
 
2.  Zielsetzungen für Teams ab U18 und älter 

• Die Teamtrainings aller Mannschaften des LC Brühl finden gemäss dem regulären Hallenplan 
statt. 

• Wir halten uns an die entsprechenden Vorgaben der von uns benutzten Anlagen: 
- 1-fach Turnhalle: max. 2 Gruppen à 5 Personen  
- 2-fach Turnhalle: max. 3 Gruppen à 5 Personen  
- 3-fach Turnhalle: max. 4 Gruppen à 5 Personen 
Die Höchstanzahl pro Bereich beträgt max. 5 Personen (inkl. Trainer/Trainerin) 

• Durchführung von Athletiktrainings unter strikter Einhaltung der Grundsätze. 

 
 
3.   Verantwortung 

Die Schutzverantwortliche des LC Brühl Handball ist: Vroni Keller 
Tel. 078 805 90 52  
Mail: vroni.keller@lcbruehl.ch 

 
 

4.   Massnahmen vor, während und nach dem Training 

Die folgenden Massnahmen beziehen sich auf den Trainingsbetrieb der Teams der Altersgruppen 
U18 und älter. Verbindliche Voraussetzungen für Trainings in Kleingruppen ohne Maske: 
Kann der Abstand (auch nur kurzzeitig) nicht eingehalten werden, muss eine Maske getragen 
werden. 
 
 
4.1  Vorbereitende Massnahmen 

• Die Trainer/innen teilen ihre Trainingsgruppen pro beanspruchtem Zeitfenster in strikte 
Gruppen auf. Diese werden pro Training dokumentiert und am Ende der Woche jeweils dem 
Schutzverantwortlichen gesendet. Dafür wird den Verantwortlichen ein spezielles Formular 
zur Verfügung gestellt. 

• Die TrainerInnen werden den Gruppen zugeordnet und ebenfalls definiert und dokumentiert. 

• Die Trainingshalle wird in klar markierte Regionen aufgeteilt. Die einzelnen Trainingsgruppen 
bewegen sich ausschliesslich auf den zugewiesenen Trainingsbereichen. Diese Regionen auf 
dem Spielfeld bleiben während dem ganzen Training gleich. Dabei halten wir uns an folgende 
2 Varianten (abhängig von Team/Teamgrösse/Hallen) => vgl. folgende Seite. 

• Die Reihenfolge beim Betreten und Verlassen der verschiedenen Gruppen wird durch die 
Trainer/in gesteuert und definiert. 

• Die stufendurchmischten, individuellen Trainings (TOPS) werden in kleineren, getrennten 
und vorbestimmten Gruppen weiterhin durchgeführt.  

• Die Trainer und Trainerinnen haben während den Trainings Maskenpflicht. Es empfiehlt 
sich eine «Handpfeife» zu benutzen. 



• Während des Trainingsbetriebs müssen die Trainingsverantwortlichen dieses Vereins-
Schutzkonzept auf sich tragen. 

• Zentraler Bestandteil des Schutzkonzepts ist das Führen von Präsenzlisten (Contact Tracing): 
- Im Nachwuchsbereich geschieht dies über die tägliche Erfassung der J+S-
Anwesenheitslisten. 
- Im Aktivbereich über Anwesenheits- bzw. Gruppenlisten, die der Corona-Verantwortlichen 
Ende Woche jeweils zugesandt werden müssen. Es besteht eine 14-tägige Aufbewahrungs-
pflicht. 

• Es können Kontrollen erfolgen. Darum ist es für die Teams wichtig, das Schutzkonzept mit der 
Präsenzliste mit sich zu führen.  
 
 

    Variante 1 
 
 

  Variante 2 
 
 
 



 
 
4.2  Vor dem Training 

• Die SpielerInnen kommen in Trainingskleidung in die Halle! 

• Die Hände werden vor dem Training mit Seife gewaschen. 

• Die Trainingsteilnehmer können ohne eine Berührung einer Türklinke in den Trainingsraum 
gelangen, da die Hallentüren wenn immer möglich offen gelassen werden. 

• Da die Garderoben geschlossen bleiben, werden die Hallenschuhe in einem von der Anlage 
vordefinierten Bereich gewechselt. Die Taschen werden auch in diesem speziellen Bereich 
deponiert.  

• Jede Trainingsteilnehmerin muss eine gefüllte, eigene Trinkflasche dabeihaben. 
• Der Aufbau notwendiger Geräte (z.B. Tore, Airbodies, Markierungshilfen) wird durch die 

Trainer/in organisiert. Diese Geräte werden regelmässig desinfiziert. Vor und nach dem 
Aufbau sind die Hände zu desinfizieren. Das Desinfektionsmittel wird von der Stadt/Hallen-
betreiberin zur Verfügung gestellt gem. Schutzkonzept Hallen. 

• Die Zugangszeiten pro Trainingsgruppe werden genau definiert. Die Trainingsteilnehmer 
betreten die Anlage 5-10 Min. vor Trainingsbeginn und begeben sich im notwendigen 
Abstand zur Wechselstelle der Schuhe.  

 
 

4.3 Während des Trainings 

• Jede Trainingsgruppe hat eigene, speziell markierte Bälle, die nur von dieser Gruppe 
verwendet werden dürfen. Die Spielerinnen bringen ihr eigenen gut markierten Bälle 
zusätzlich mit. Rollt ein Ball in eine andere Trainingsgruppe, darf dieser nur mit dem Fuss 
zurückgespielt werden. 

• Somit kann mit diesen Bällen gepasst und geworfen werden. Zudem ist es so ebenfalls 
möglich, ein Training mit Torhüter durchzuführen. 

• Pro Trainingsgruppe wird eine separate Dose Harz zur Verfügung gestellt, soweit Harz in der 
jeweiligen Halle erlaubt ist. 

• Die Aufsichtsperson/Trainer ist verantwortlich, dass die übergeordneten Grundsätze 
eingehalten werden. 

 
 

4.3  Nach dem Training 

• Die Hände werden direkt entharzt und anschliessend mit Seife gewaschen. 

• Die Reinigung und Desinfektion des Trainingsmaterials wird unter Kontrolle der Aufsichts-
person durchgeführt. Die dazu benötigten Gerätedesinfektionsmittel werden durch die 
Hauswartung zur Verfügung gestellt. 

• Wechsel der Schuhe im definierten Bereich 

• Zügiges Verlassen der Halle analog des Betretens 

• Haben alle Personen der Trainingsgruppe(n) die Trainingsinfrastruktur verlassen, gibt die 
Aufsichtsperson die Halle(n) frei und die Aufsichtsperson der nächsten Gruppe kann die 
vorbereitenden Massnahmen beginnen. 

 

 
  



 
 
4.4 Nutzung der Krafträumlichkeiten 

• Es gilt der spezielle Nutzungsplan der Krafträumlichkeiten während der Coronazeit.  

• Der Kraftraum des AZSG kann genutzt werden. Es gilt Maskenpflicht, da die Platzverhältnisse 
sehr eng sind und der Abstand von 1.5m nur schwer eingehalten werden kann. 

• Bei der Kraftraumnutzung sind die übergeordneten Grundsätze zu beachten. Eine 
Trainingsgruppe umfasst 4 SportlerInnen und eine Aufsichtsperson. Weiter ist ein 
«Einbahnstrassensystem» zu definieren. 

• Die Geräte sind vor jedem Wechsel vom vorherigen Benutzer zu desinfizieren.  

• Trainieren gleichzeitig mehrere Gruppen, so ist die Reihenfolge der Gruppen beim Betreten 
und Verlassen der Halle oder Anlage eindeutig zu definieren. 

• Trainieren vorher oder nachher andere Vereine/Sportarten, so ist die Übergabe der Halle 
unter Einhaltung der übergeordneten Grundsätze zu regeln. 

 

 

5.  Sonstiges 

• Das BAG-Plakat «So schützen wir uns» wird durch die Stadt in den Anlagen aufgehängt. Die 
TrainerIn weist darauf hin. 

• Dieses Konzept wird den Trainingsverantwortlichen zur Einhaltung vorgelegt und allen 
Trainingsteilnehmern unterbreitet. Die Verantwortlichen tragen dieses Konzept bei jedem 
Training auf sich.  

• Es wird empfohlen zu Fuss oder mit dem Velo, E-Bike, Auto zum Training zu erscheinen. 
Eltern, die ihre Jugendlichen abholen, warten vor der Sportanlage. Das Betreten der Anlagen 
ist nicht erlaubt. 

• Nur wenn wir uns gemeinsam und strikt an dieses Konzept halten, können wir das Training 
aller Teams gewährleisten. Es werden Kontrollen durch den Kanton durchführt.  

 

 

6.   Kommunikation 

• Dieses Konzept wird den Trainingsverantwortlichen und allen Trainingsteilnehmern 
zugesandt.  

• Dieses Konzept ist unter www.lcbruehl.ch zu finden und kann ausgedruckt bzw. 
heruntergeladen werden. 

• Die Schutzkonzept-Verantwortliche des Vereins ist zuständig für die Kommunikation, 
Umsetzung und Einhaltung dieses Schutzkonzeptes vor Ort.  

• Die Inhalte dieses Konzeptes sind für alle Vereinsmitglieder bindend. 
 

 
……………………………………………….. 
Vroni Keller 

 
Schutzverantwortliche LC Brühl Handball    9000 St. Gallen, 08.11.2020 


