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Miesbach, 08.06.2021 

 

Liebe Handballfamilie, 

 

es ist - mal wieder – soweit, die Zeit ohne Handball hat ein Ende!!!  

In den letzten Tagen sind deutliche Lockerungen bzgl. der Covid-19-Verordnungen im Sport 

in Kraft getreten – worüber wir Handballer natürlich sehr glücklich sind!  

Wir haben uns entschlossen, ab dem 08.06.2021, wieder mit dem Training (Indoor und 

Outdoor) zu beginnen!  

Damit wir wieder in einen organisierten Trainingsbetrieb starten können, mussten wir unser 

Hygienekonzepts an die geltenden Anordnungen anpassen und bitten euch natürlich um die 

Einhaltung der geltenden Regeln. Daher erneut unsere Bitte an euch alle, die beiliegende 

Einverständniserklärung und den Fragebogen auszufüllen und an den Verein/die Trainer 

zurückzugeben. Zum Training zulassen können wir nur die Spieler, von denen wir beide 

Formulare unterschrieben zurück erhalten haben und die nicht in die Ausschlusskategorien 

fallen.  

Wir sind weiterhin dazu verpflichtet eine Dokumentation der Trainingsteilnehmer zu führen, 

um im Falle einer positiven Covid-19-Erkrankung eines Teilnehmers, eine Nachverfolgung 

der Kontaktpersonen zu ermöglichen. In diesem expliziten Fall werden die Personendaten an 

das Gesundheitsamt Miesbach übergeben. Sämtliche erfassten Daten werden 

selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an unbefugte Dritte weitergegeben. Die 

Trainingsdokumentationen werden nach vier Wochen vernichtet. 

Wir möchten Geimpfte und Genesene auch um die Überlassung eines Nachweises 

(Kopie/Foto) bitten, dieser wird selbstverständlich vertraulich behandelt. 

Generell gilt die Einhaltung der bekannten AHA-Regeln, ein Mindestabstand von 1,5m soll, 

wann immer möglich, eingehalten werden. Wir verweisen auch auf die Einhaltung der 

`Hygieneregeln Handball`, welche ihr auf unserer Homepage/Startseite findet. 

In den nächsten Tagen wird euch auch die Einladung für die nächste 

Jahreshauptversammlung zugehen, die wir baldmöglichst ansetzten werden. 

Wir freuen uns nun riesig, endlich wieder mit einem Trainingsangebot starten zu können, 

euch Spieler*innen wieder zu sehen und einfach wieder gemeinsam Spaß am Handball zu 

erleben!  

Danke für eure Geduld in den letzten Monaten und bleibt gesund! 
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