
 

Informationen an Trainer, Spieler/-innen und Eltern  
des HSC Schweich 

 
Am Montag, 8.3.2021 ist die neuste Coronaverordnung (17. CoBeLVO) in Kraft getreten und 
Amateur- und Freizeitsport ist eingeschränkt wieder möglich.  

Kontaktfreies Training mit bis zu 10 Personen ist im Freien und auf allen öffentlichen und 
privaten Sportanlagen ohne Dach zulässig. Dabei ist das Abstandsgebot zwingend 
einzuhalten. 
 
Zudem ist Training in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre und 
einer Trainerin oder einem Trainer erlaubt.  
 
Zuschauerinnen und Zuschauer sind nicht zugelassen; ausgenommen sind Verwandte 
ersten und zweiten Grades bei der sportlichen Betätigung Minderjähriger. 

Bei der jetzigen Wetterlage erscheint ein Training draußen jedoch nicht sinnvoll!  
 
Nach dem Bund Länderbeschluss vom 03. März 2021 wurden weitere mögliche 
Öffnungsschritte für den Sport in Aussicht gestellt (siehe nachfolgende Grafik). 

 



Bei stabiler 7-Tag Inzidenz unter 50 könnte im Idealfall frühestens ab 22. März ein 
kontaktfreier Sport im Innenbereich stattfinden. Die Bekanntgabe der heutigen Zahl der 
Neuinfektionen zeigen, dass die Zahlen wieder steigen und das auch in unserem Landkreis! 

Sport im Innenbereich ab 22. März setzt auch voraus, dass bis dahin die Sporthallen 
überhaupt geöffnet werden können und vor dem Training jeweils ein tagesaktueller 
Corona-Schnelltest vorliegen muss, wenn die 7 Tage Inzidenz zwischen 50 und 100 
liegt!  
 
Die Renovierungsarbeiten in der Stefan-Andres-Halle sind bisher noch nicht vollends 
abgeschlossen und dauern voraussichtlich noch den ganzen April. Die Sporthalle des 
DBG und die temporäre Sporthalle sind nach wie vor geschlossen und von daher stehen 
momentan keine Sporthallen zur Verfügung! 

In der letzten Vorstandssitzung des HSC Schweich hat der Vorstand lang über den Ablauf 
eines möglichen Restart des Trainings gesprochen. Wir sind uns im Vorstand einig 
darüber, dass wir den Neustart nicht übers Knie brechen werden und ein Risiko eingehen 
werden. Momentan ist verständlicherweise für die Familien ein sicherer Schulbetrieb 
vorrangig! 

Hinter den Kulissen arbeiten wir dennoch an den Hallenbelegungsplänen und wir werden 
zukünftig jeden Wochentag eine große Sporthalle (temporäre Sporthalle und/oder Stefan-
Andres-Halle) zur Verfügung haben. Von daher sollten ausreichend Hallenkapazitäten zur 
Verfügung stehen, sobald die Hallen geöffnet sind! 
 
Beim Restart des Trainings werden wir in den alten Jahrgängen der Saison 2020/2021 
starten, damit wir einen Überblick über die Zahl der Spielerinnen und Spieler gewinnen 
können!  

Das nächste Bund-Länder-Treffen der Politik ist für den 22. März geplant und wir gehen 
davon aus, dass wir bis dahin weitere Informationen haben, ich welche Richtung die Reise 
geht. 

Wir möchten alle wieder gerne zurück in die Halle, aber wir werden uns weiter gedulden 
müssen. Sobald uns neue Infos vorliegen, werden wir euch informieren! 

 
Schweich, den 11.03.2021 

Der Vorstand 


