
Handball-Camp
- Hygienekonzept -

Mit diesem Dokument möchten wir dir die Rahmen für die Durchführung 
unserer Handball-Camps im THW Leistungszentrum darstellen.

Bei der Durchführung und Gestaltung unserer Camps orientieren wir uns 
stets an den zum Veranstaltungszeitraum geltenden Verordnungen der 
Landesregierung Schleswig-Holsteins.

Wir freuen uns nach der langen handballfreien Zeit, wieder gemeinsam 
mit dir in der Halle zu stehen!



Tests
- symptomfrei -
Grundsätzlich gilt in unseren Camps, dass alle Beteiligten nur gesund an unse-
ren Camps teilnehmen dürfen. Daher behalten wir uns vor, das Kinder mit 
Krankheits-Symptomen nicht am Camp teilnehmen  können.

- negativer Test - 
Voraussetzung zur Teilnahme am Camp ist ein negativer Corona-Schnelltest. 
Dieser ist beim Check-In am ersten Tag vorzulegen. Dieser Test ist durch die 
Teilnehmer delbst zu organisieren.

- Camps mit Übernachtung -
Bei mehrtägigen Camps mit Übernachtung wird am dritt en Tag von unserer 
Seite ein weiterer Corona Schnelltest durchgeführt.



Hygieneregeln
Für einen reibungslosen Ablauf des Camps folgen hier allgemeine Abstands- 
und Hygieneregeln:
• Im THW Leistungszentrum gilt eine Mund-Nasen-Schutz-Pfl icht. Außerhalb 

der Sporthalle ist stets eine Maske zu tragen!
• Zwischen den Trainingsgruppen gilt das Abstandsgebot von 1,5 Metern! Die-

ses gilt auch beim Mitt agessen.
• Beim Betreten und Verlassen der Halle sind die Hände zu desinfi zieren. 

Hierfür stehen Desinfektionsspender bereit.
• Bitt e kommt bereits umgezogen zum Training. Die Umkleiden sind gesperrt.
• Eltern betreten lediglich den Check-In-Bereich. Zuschauer sind beim Trai-

ning nicht erlaubt.
• Bitt e seid frühestens 15 Minuten vor Beginn vor Ort.
• Beim Betreten und Verlassen der Halle gilt ein Einahnstraßen-System. Die 

Halle ist durch den Haupteingang oder den Shop zu betreten und durch den 
Notausgang zu verlassen.
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Trainingsgruppen

Um die Kontakte so gering wie möglich zu halten, werden die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen zu Beginn des Camps in FESTE Trainingsgruppen eingeteilt. 
Nach dem Check-In können diese nicht mehr getauscht werden, um eine best-
mögliche Nachverfolgung der Kontakte zu ermöglichen.

Die Kinder bekommen beim Check-In ein farbiges Leibchen, das die Gruppe 
kennzeichnet. Dieses Leibchen behalten die Kinder das gesamte Camp und ge-
ben es am letzten Tag wieder ab.



Fragen?

Bei Fragen zu unseren Hygienemaßnahmen stehen wir selbstverständlich 
immer zur Verfügung!

Meldet euch gerne bei uns!

0431 / 696 70 20 
oder info@handball-camp.de
Montag-Freitag: 9-17 Uhr


