
 

SSV Nümbrecht Handball, 05.08.2020 

Liebe Trainer und Verantwortliche des  
SSV Nümbrecht Handball 
 
Hier eine aktuelle Information nach Rücksprache vom 04.08.2020 mit Herr Lorenz vom Gesundheitsamt 
Gummersbach bezüglich Corona und Quarantäne. 

Zurzeit gibt es keine offizielle Regel, wie mit bestätigten Corona Fällen oder Verdachtsfällen im 
Oberbergischen Kreis umgegangen wird. Es wird dort immer eine Einzelfallbetrachtung geben, die in 
Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt, Ordnungsamt, Ärzten, Fachkundigen getroffen wird. 

Es werden bei einem positiv getesteten Fall alle Kontaktketten zurückverfolgt.  

Die Fragen lauten dann: 

 Wer war wann, wo, wie lange, mit wem in Kontakt? 
 Wer hat Maske getragen, wurde Kontaktsport (Handball) betrieben, wer hat mit wem gleichzeitig unter 

der Dusche gestanden, wurde immer der Abstand von 1,5m eingehalten, usw.? 
 Aus dem Kontakt-Verhalten der letzten Tage wird dann die Anzahl von Personen ermittelt, die in die 

Quarantäne geschickt werden. 

Beispiel: 

Jemand aus der Trainingsgruppe / Mannschaft (max. 30 Pers.) hat sich infiziert. Dann wird automatisch die 
ganze Gruppe unter 14 tägige Quarantäne gestellt. 

Weiterhin wird überprüft, wer zusätzlich im näheren Umfeld/Eingangsbereich/vor und nach dem Training/ 
welche Zuschauer anwesend waren. Unter Umständen müssen auch Personen, die zu nah an der 
Sportgruppe waren, mit in Quarantäne. 

Testspiele werden in gleicher Form überprüft. Dort gehen dann natürlich beide Mannschaften in Quarantäne. 

Was folgt daraus: 

Es ist deshalb weiterhin sehr wichtig, die Anwesenheitslisten genau zu führen, unseren Regeln zu folgen, 
damit nicht unnötig viele Personen in Quarantäne kommen. 

Die Quarantäne dauert mind. 14 Tage. Sie muss laut Gesundheitsamt komplett durchgeführt werden und 
man kann sich nicht mit einem negativen Testergebnis rauslösen.  

Begründung: Das negative Testergebnis könnte nicht zu 100% sicher sein (Fehler beim Abstrich / noch 
nicht genügend infektiöses Material für den Abstrich / Fehler beim Transport zum Testlabor, usw.), deshalb 
geht das Gesundheitsamt auf Nummer sicher und setzt alle beteiligten Personen in Quarantäne für mind. 
14 Tage. 

Bitte haltet euch auch außerhalb der Trainingseinheiten, Zuhause, auf der Arbeit, beim Einkaufen, usw. an 
die geltenden Hygieneregeln und jederzeit den Mindestabstand von 1,5m auch zu Personen die ihr meint gut 
zu kennen. Ein „den kenne ich gut, der hat nichts“ gibt keine Sicherheit vor einer Ansteckung. Man muss ja 
gar nicht wissen, das jemand in seiner Umgebung Corona hatte. 

Es wäre schade, wenn wir die Saison abbrechen müssten, nur, weil einige Personen unvorsichtig sind und 
das Virus sich im Handball verbreitet.  

 

Empfehlung 

Corona Warn-App nutzen und Abstand halten.  

Helft mit, euch, euer privates und sportliches Umfeld zu schützen. 


