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Infobrief zum Corona-Trainingsbetrieb 

Hallo liebe Black Dogs, Aktive, Jugendliche, Trainer und Eltern, 
Das Hessische Ministerium für Inneres hat mit Erlass vom 06.05.2020 die Ausübung 
des Vereinssports unter Auflagen freigegeben. Die Basketballer des TV Heppenheim 
wollen in Übereinkunft mit der Stadt Heppenheim unter strenger Beachtung der 
gegebenen Auflagen seinen Mitgliedern wieder ein angepasstes Trainingsangebot 
vermitteln.  
Die Gesundheit aller Beteiligten hat dabei Priorität vor sportlichen Belangen. 
 
Sportliche Aktivitäten werden - unter Einhaltung strenger Vorschriften (u.A. 
Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m) - in Teilen wieder ab dem 09.05. und in 
Heppenheim ab dem 19.05. in den Sporthallen erlaubt. 
Wir haben aus den bestehenden Vorgaben ein Trainingskonzept erstellt, das ein 
Einstiegstraining mit max. 5 Athleten in einer Trainingsgruppe möglich macht. Dabei 
haben wir die Vorgaben des Landessportbundes und des DBB zu Wiederaufnahme 
des Vereinssports mit einbezogen. 
 
Hier werden wir ebenfalls in Stufen vorgehen und dieses langsam ausbauen.  
Unsere Kleinsten bis zur MU/WU12 müssen wir aktuell noch aussetzen, da wir 
befürchten, dass die Einhaltung aller Regeln und Vorschriften dort vermutlich 
schwieriger/nicht möglich ist. 
 
Für alle Athleten ist es allerdings unerlässlich die untenstehenden Maßnahmen zu 
befolgen und sich an die Anweisung der Verantwortlichen zu halten! 
 

● Feste Kleingruppen von max. 5 Personen, kein Wechsel zwischen den 
Gruppen 

● Dokumentation des Trainings, Erfassung der Beteiligten 
● Abstandsregelungen 1,5-2m 
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● Kein Körperkontakt 
● Kommen und Gehen ohne Kontakt, kein Zusammensein nach dem Training 
● Hygiene-Regeln (Desinfektion vor und nach dem Training, Mittel dazu 

organisieren wir) 
● Eigene Bälle oder der Verein stellt einen desinfizieren Ball zur Verfügung 
● Zuspiel eines Balls zunächst nur zwischen zwei Spielern, der anschließend 

und zwischendurch desinfiziert werden sollte, wenn das im Training erlaubt ist 
 
Jeder muss für sich entscheiden, ob er/sie an diesem „Wiedereinstiegstraining“ 
teilnimmt. Eine Teilnahme wäre insbesondere problematisch, wenn ihr Angehörige 
einer Risikogruppe im Haushalt habt. Falls ihr teilnehmen wollt, bitten wir euch uns 
untenstehenden Abschnitt zum Training unterschrieben mitzubringen. 
Eure Gesundheit und die Einhaltung der Vorschriften haben weiterhin Vorrang. 
Safety first – Lieber Ihr startet etwas zeitverzögert wieder in den Trainingsbetrieb. 
Wir glauben, da sind wir uns alle einig. 
Bleibt weiter gesund! Wir halten euch auf dem Laufenden. 
 
Der Abteilungsvorstand Black Dogs Basketball TV Heppenheim 
 
 
 
_________________________________________________________ 
 
Ich bestätige für mich, meine Tochter/meinen Sohn 
 
Name_____________________ Vorname _____________________ 
 

● dass wir/ich eine neu auftretende Infektion sofort melden werde/n 
● dass für mich/unser Kind keine Gefährdung durch 

Vorerkrankungen vorliegt 
● dass ich die Hygiene- und Abstandsregeln beachte 

bzw. 
dass wir unser Kind angehalten haben, die Hygiene- und 
Abstandsregeln zu beachten 

● dass in unserem Umfeld keine bekannten Infektionen mit dem 
Corona-Virus vorliegen 

 
Heppenheim, den _________ Unterschrift:________________________ 
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