
Trainings- und Hygienekonzept HERV
(gültig ab: 06.12.2021)

1) Grundsätzliche Voraussetzungen

Priorität hat die Gesundheit aller Sportler/-innen, Trainer/-innen und der ehrenamtlich tätigen Personen.
Die  Verordnungen  des Bundes  und  der  Freien  und  Hansestadt  Hamburg sind  in  ihren  aktuellen
Fassungen  konsequent  umzusetzen;  gleiches  gilt  für  die  Leitplanken  und  Verhaltensstandards  des
Deutschen-Olympischen Sportbundes ebenso wie die Richtlinien und Vorgaben der jeweiligen
Sportstätte.

2) Allgemeines zum Trainingsbetrieb

Der HERV übernimmt die Kommunikation mit der jeweiligen Sportstätte und stellt dieser einen zu jeder
Zeit aktuellen Belegungsplan zur Verfügung. Die von der Sportstätte zur Verfügung gestellten Trainings-
und Spielzeiten teilt der HERV seinen Mitgliedsvereinen zu.
Folgende Voraussetzungen gelten für die Mitgliedsvereine, um eine Sportstätte nutzen zu können:

- Trainingszeiten können von den Vereinen nur dann genutzt werden, wenn der Mitgliedsverein das
Trainings-  und  Hygienekonzept  des  HERV  rechtsverbindlich  durch  seinen  BGB-Vorstand
unterschrieben hat!

- Alle Sportler/-innen müssen im Vorfeld durch ihren jeweiligen Mitgliedsverein über das Trainings-
und Hygienekonzept des HERV sowie alle aktuell geltenden Verordnungen von Bund, Land und
Sportstätte aufgeklärt werden und diese(s) konsequent befolgen.

- Für jede Trainingszeit  ist  dem HERV eine verantwortliche Aufsichtsperson zu benennen – der
Trainingsbetrieb darf nur unter Anleitung eines Übungsleiters/Trainers organisiert werden. Dieser
hat zu jedem Zeitpunkt der Trainingseinheit anwesend zu sein!

- Für den erforderlichen Nachweis von Infektionsketten ist von der verantwortlichen Aufsichtsperson
für jede Einheit zwingend eine (digitale) Anwesenheitsliste zu führen. Diese Liste muss vollständige
Angaben zum Namen, der Adresse sowie Telefonnummer (oder Email- Adresse) aller Sportler
enthalten, sodass eine lückenlose Kontaktnachverfolgung sichergestellt ist. Den Behörden (und
u.U. auch dem HERV) sind diese Teilnehmerlisten bei konkreten Verdachtsfällen unverzüglich
und unaufgefordert vorzulegen.



3) konkrete Verhaltensregeln Trainingsbetrieb

- die bekannten Hygienevorgaben sind jederzeit einzuhalten

- der Zugang zur Sportstätte erfolgt  erst unmittelbar vor Beginn der Nutzungszeit – ebenso
müssen  alle SportlerInnen unmittelbar  nach Ende der  Nutzungszeit  die Sportstätte  wieder
verlassen; die Nutzungszeit ist  generell unbedingt so kurz wie nötig zu halten!

- für  Sport  in  geschlossenen  Räumen  (betrifft  QBA  &  Farmsen)  sind  die  Regeln  des  2G-
Zugangsmodells  einzuhalten:  Trainings-  und  Spielbetrieb  ist  nur  denjenigen  Teilnehmern
gestattet, die einen gültigen Impf- oder Genesennachweis vorlegen können sowie Kinder und
Jugendlichen, welche das 16. Lebensjahr nicht vollendet haben – zur Kontrolle der Richtigkeit
der Angaben muss in allen Fällen ein amtlicher Lichtbildausweis vorgelegt werden; dieselben
Regeln  gelten  ebenso  für  Trainer,  Offizielle,  Mannschaftsbetreuer  sowie  alle  weiteren
Personen, die die Sportstätte betreten

- Ausnahmen stellen hierbei Trainer da, die bei Vorliegen eines Beschäftigungsverhältnisses mit
einem  HERV-Verein  auch  unter  3G  eingesetzt  werden  dürfen;  die  Gültigkeit  des
Testnachweises ist dabei der aktuellen EVO zu entnehme! - für diese Personen gilt  zudem
durchgängig die medizinische Maskenpflicht, auch während der Trainertätigkeit!

- auch Personen, die nachweisen können, dass sie sich nicht impfen lassen können dürfen mit
einem aktuellem Testnachweis gemäß EVO teilnehmen

- der  ausrichtende Verein  hat  durch  eine  wirksame,  personenbezogene Zugangskontrolle  zu
gewährleisten, dass diese Vorgaben eingehalten werden – diese Verpflichtung soll in der Regel
dadurch erfüllt werden, dass eine geeignete Anwendungssoftware verwendet wird, mittels derer
der Coronavirus-Impfnachweis oder der Genesenennachweis von der vorlagepflichtigen Person
programmgestützt  in Verbindung mit  einem amtlichen Lichtbildausweis nachgewiesen sowie
programmgestützt von der zur Zugangskontrolle verpflichteten Person überprüft wird; es wird
empfohlen,  für  die  Zugangskontrolle  die  hierfür  vom  Robert  Koch-Institut  herausgegebene
Anwendungssoftware CovPassCheck zu verwenden

- bei festen Trainingsgruppen muss diese Kontrolle nicht bei jedem Training erfolgen, sofern es
eine  feste  Personengruppe  ist  und  die  Informationen  entsprechend erhoben und  archiviert
worden sind

- der  ausrichtende Verein  hat  in  geeigneter,  deutlich erkennbarer  Weise darauf  hinzuweisen,
dass sich das Angebot ausschließlich an Personen im 2G-Modell richtet

- die Ausübung von Sport im Freien (betrifft Stellingen & Indoo) ist weiterhin nach dem 3G-Modell
möglich;  d.h.  dort  gibt  es  auch  weiterhin  die  Möglichkeit,  mit  einem  aktuellen  negativen
Testnachweis gemäß EVO am Trainingsbetrieb teilzunehmen – Kinder und Jugendliche unter
18 Jahren bleiben auch hier von der Testpflicht befreit

- die Mund-Nasen-Bedeckung darf während des Trainings abgelegt werden – beim Betreten &
Verlassen der Sportanlage ist jedoch eine medizinische Maske zu tragen

- ggf. markierte Wegführungen sind beim Betreten bzw. Verlassen der Sportstätte und auch zu
jedem anderen Zeitpunkt konsequent einzuhalten –  die Regeln  bzw.  Wege der jeweiligen
Sportstätte sind hierbei maßgebend

- Zuschauer – auch Eltern – sind während des Trainingsbetriebs nicht gestattet; dies gilt nicht für
das Eisstadion Stellingen – dort können Zuschauer/Eltern unter Einhaltung aller Hygieneregeln
dem Training beiwohnen 



- Toiletten,  Umkleiden  &  Duschen  auf  und  in  Sportanlagen  dürfen  unter  Einhaltung  der
Hygienevorgaben und Mindestabstände geöffnet werden –  die Sportanlagen treffen dabei die
finale Entscheidung, ob sie Umkleiden & Duschen zur Nutzung freigeben 

- bei Anzeichen einer Atemwegserkrankung ist die Teilnahme am Trainingsbetrieb untersagt –
ebenso bei Kontakt zu einem bestätigten COVID-19-Virus-Infizierten innerhalb der letzten 14
Tage

4) konkrete Verhaltensregeln Spielbetrieb

• der Spielbetrieb wird in allen Indoor-Sportstätten (QBA & Farmsen) im 2G-Zugangsmodell 

durchgeführt (bitte jeweiliges Spielbetriebs-Konzept beachten!) – d.h. für alle Personen (auch beide

Mannschaften!) gelten die Regeln des 2G-Zugangsmodell gemäß der aktuellen EVO

• in den Outdoor-Sportstätten (Stellingen) gilt das 3G-Zugangsmodell für alle Personen (siehe 

Spielbetriebs-Konzept Stellingen!); hierbei ist die Zuschauerzahl auf maximal 250 ZuschauerInnen 

begrenzt!

• der ausrichtende Verein hat dabei eine Zugangskontrolle der entsprechenden Nachweise für alle 

am Spiel beteiligten Personen sowie der ZuschauerInnen zu gewährleisten
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