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Allgemeine Informationen zur Wiederaufnahme des 

Handballtrainings in der JSG Weserbergland 
 

 

Liebe Spielerinnen, liebe Spieler! 
Liebe Eltern! 
 
In kleinen Schritten versuchen wir, unseren Kindern und Jugendlichen eine stufenweise 
Rückkehr in das Handballtraining der JSG Weserbergland zu ermöglichen. 
Die ersten beiden Schritte sind bereits gemacht: 
Zunächst haben wir versucht, alle Kinder und Jugendlichen in die neue Altersstufe zu 
überführen, indem wir die telefonischen Kontaktdaten der Spieler/innen sowie der Eltern 
ermittelt haben. Das hat den jeweiligen Trainern geholfen, den Kontakt zur neuen 
Mannschaft aufzubauen, bevor das eigentliche Training losgehen konnte bzw. kann. 
Falls du (oder ihr Sohn/ihre Tochter) noch keinen Kontakt zum neuen oder alten 
Trainer aufbauen konnte, melde dich bitte persönlich bei deinem Trainer 
(Kontaktdaten auf der Homepage). 
Außerdem haben wir für die Altersstufen A- bis D-Jugend Hausaufgaben über die 
Homepage eingestellt, mit deren Hilfe die Spieler/innen einen Einstieg in das Training 
vornehmen konnten. 
Ab dem 18. Mai folgt dann ein weiterer und für uns organisatorisch recht schwieriger 
Schritt. 
Da wir die Möglichkeit haben, wieder mit Training auf den Sportplätzen zu starten, haben 
wir uns entschieden, gemeinsame Absprachen und Regelungen zu treffen, die den 
männlichen und weiblichen Bereich von der A- bis zur D-Jugend betreffen. 
Gerade diese Altersstufen sind uns besonders wichtig, da wir mittlerweile Kinder und 
Jugendliche aus dem gesamten Kreisgebiet in unserer JSG haben und wir für uns die 
Verpflichtung sehen, umsichtig und verantwortungsvoll mit dieser Situation umzugehen: 
 

• Innerhalb einer Altersstufe werden Teilgruppen gebildet. Bei der Bildung dieser 
Teilgruppen werden in erster Linie geografische Gesichtspunkte berücksichtigt. Das 
soll das Fahren mit dem PKW zu den Trainingseinheiten auf ein Minimum 
beschränken. 

• Ein Wechsel zwischen den Gruppen oder zwischen den Altersgruppen ist bis zu 
den Sommerferien nicht möglich. Schnupper- oder Probetrainings für Spieler/innen 
anderer Vereine entfallen. Zusätzlich empfehlen wir, bis zu den Sommerferien an 
keiner weiteren Sportart teilzunehmen, in der die Bildung von Gruppen erforderlich 
ist. 
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 • Sollte es bei der Fahrt zum Trainingsort unumgänglich sein, auf 
Fahrgemeinschaften zurück zu greifen, empfehlen wir auf Hin- und Rückfahrt das 
Tragen eines Mund-Nase-Schutzes. 

• Die Einteilung der Trainingsgruppen übernehmen die Trainer, über Umfang und 
Häufigkeit des Trainings informieren ebenfalls die Trainer, zusätzlich finden sich 
Informationen auf der Homepage. 

• Zum ersten Training muss jeder Spieler die auf der Homepage hinterlegte 
Einverständniserklärung unterschrieben mitbringen. Ohne diese Erklärung ist die 
Teilnahme am Training nicht möglich. 

• Bei der Durchführung des Trainings richten wir uns nach den 10 Leitplanken, die 
der DOSB (vgl. Dokument auf der Homepage) für die Wiederaufnahme des 
Trainings im Freien erstellt hat. Neben den allgemeinen Hygiene- und 
Abstandsvorschriften finden sich hier auch weitere Hinweise zur Gestaltung des 
Trainings. Zusätzlich erhalten die Spieler/innen beim ersten Training eine 
mündliche Einweisung in die Trainingsregeln. 

 
Sollte es noch vor den Sommerferien möglich sein, eine Kombination aus Sportplatz- und 
Hallentraining durchzuführen, werden wir die Spieler/innen und auch die Eltern mit neuen 
Informationen versorgen. 
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