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Trainings- und Hygiene-Konzept 

der Abteilung Basketball des TV Heppenheim 
unter den besonderen Bedingungen der aktuellen Covid-19-Pandemie 

 

Vorwort 
Das Hessische Ministerium für Inneres hat mit einem neuen Erlass vom 01.08.2020 die 
Ausübung des Vereinssports mit weiteren Lockerungen der Auflagen freigegeben. Die 
Basketballer des TV Heppenheim wollen in Übereinkunft mit der Stadt Heppenheim unter 
strenger Beachtung der neuen Auflagen seinen Mitgliedern weiterhin ein angepasstes 
Trainingsangebot vermitteln.  
Die Gesundheit aller Beteiligten hat dabei Priorität vor sportlichen Belangen. 
 

Offizielle Empfehlungen und Randbedingungen 
Als Leitfaden für dieses Konzept dienen die Richtlinien des Landessportbundes Hessen, die 
unter dem folgenden Link zu finden sind. 
https://www.landessportbund-hessen.de/servicebereich/news/coronavirus/.  
Darüber hinaus hat der Deutsche Basketball-Bund unter dem Stichwort „Wiedereinstieg“ ein 
Rahmenprogramm veröffentlicht, an dem wir uns orientieren. Das Programm findet man 
hier:  
https://www.basketball-bund.de/wp-content/uploads/Back_on_Court_Konzept_DBB_final_04
082020.pdf 
Soweit die Auflagen der Stadt Heppenheim. 

Organisation des Trainingsbetriebs ab 01.08.2020 
● Der Vereinssport kann wieder ohne eine Beschränkung der Personenzahl ausgeübt 

werden. 
● Trainings- wie auch Wettkampfbetrieb ist weiterhin möglich, unter Einhaltung der in 

der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung ausgewiesenen 
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Hygieneschutzmaßnahmen: 
→ Desinfektion aller Sportgeräte (Bänke, Auswechselstühle) nach Wechsel der 
Trainings- Spielgruppen. 
→ Desinfektion aller Anschreibetische und Schreibutensilien. 
→ Desinfektion der Anschreibegeräte (Bedienelemente 24-Sek / Uhr / Anzeige). 
→ Desinfektion der Bälle nach/vor den Wettkämpfen 
→ in Heppenheim: Nutzungsverbot von Umkleidekabinen und Duschen. 
     (Die Umkleiden dürfen nur für die Benutzung der sanitären Anlagen betreten  
     werden!) 

● Zuschauer sind beim Training sowie bei den Wettkampfveranstaltungen erlaubt. 
Wenn der notwendige Mindestabstand und das für die Sporteinrichtung genehmigte 
Hygienekonzept eingehalten werden. 

● Die Teilnahme am Training und Wettkämpfen wird dokumentiert. 
● Zu- und Ausgänge zur Trainingsfläche sind so organisiert, dass der gebotene 

Abstand von ca. 2m eingehalten werden kann. Insbesondere sollen Warteschlangen 
vermieden werden. 

● Handtücher und Trinkflaschen dürfen nicht geteilt werden. 
● Gruppenbildung vor und nach dem Training/Wettkampf wird untersagt. 
● Unnötige Kontakte  (Jubel, Teambildung,...) sollen unterbleiben. 

 

Hygiene-Maßnahmen 
● Die Athleten kommen mit Mundschutz in die Halle und es wird weiterhin das 

Einbahnstraßensystem für den Zugang zur Halle verwendet. 
● Der Zutritt zu den Hallen muss unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgen. 
● Die Umkleidekabinen und Duschräume dürfen weiterhin nicht benutzt werden. 
● In Zusammenarbeit mit der Stadt Heppenheim soll dafür gesorgt werden, dass die 

Toilettenanlagen in sauberem Zustand sind und Seife sowie Papierhandtücher zur 
Verfügung stehen. 

● Vor und nach dem Training werden die Hände – bei Jugendlichen unter Aufsicht der 
Trainer - desinfiziert. Der Verein stellt das notwendige Desinfektionsmittel zur 
Verfügung. 

● Sportgeräte, die mit Händen oder Gesicht in Berührung kommen könnten, werden 
vor Gebrauch desinfiziert. 

● Jeder Trainierende bringt seinen eigenen Ball mit, soweit möglich wird dieser 
benutzt. 
Es wird das Tragen von Schweißbändern zum Aufnehmen von Schweiß empfohlen. 

 
Hygiene-Maßnahmen für die Spieler im Wettkampfbetrieb 

● Da es bei den Ein- und Ausgängen zu Durchmischung kommen könnte, kommen die 
Athleten mit Mund- Nasenschutz in die Halle. 

● Es wird eine Liste der Heim- und der Gastmannschaft mit allen Betreuern erstellt. 
Zuständig/Verantwortlich ist der jeweilige Trainer der Heimmannschaft.  
(Spieler/Betreuer die spielberechtigt auf dem Bogen stehen, müssen nicht extra 
erfasst werden) 
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● Der Einlass und Auslass der Gastmannschaft findet über die Ostseite der 
Umkleidekabinen statt. 
Der Einlass und Auslass der Heimmannschaft findet über die Westseite der 
Umkleidekabinen statt. 

● Sollten noch die vorherigen Mannschaften anwesend sein, muss abseits vom 
Spielfeldrand gewartet werden, bis die Spielerbänke frei sind. 

● In Heppenheim besteht ein Nutzungsverbot von Umkleidekabinen und 
Duschen.     (Die Umkleiden dürfen nur für die Benutzung der sanitären 
Anlagen betreten werden!) 
→ Es empfiehlt sich bereits umgezogen zum Spiel zu fahren. 

● Auch in der Halbzeitpause dürfen die Umkleiden nicht für Besprechungen genutzt 
werden. 

● Die Mannschaften müssen warten, bis die Bälle, Kampfgericht, Bänke, Tische, 
Schreibutensilien desinfiziert sind. (Verantwortlich sind die Heim-Trainer) 

● Spieler die dem weiteren Spielbetrieb zuschauen wollen, müssen sich mit 
Mundschutz auf freie Zuschauerbereiche begeben. Erst dort darf der Mundschutz 
abgenommen werden. 
 

Hygiene-Maßnahmen für die Zuschauer im Wettkampfbetrieb 
● Der Einlass der Zuschauer findet durch den Haupteingang statt. 
● Jeder Zuschauer trägt eine Maske, solange er nicht auf seinem Zuschauerplatz ist. 
● Auslass der Zuschauer über die Treppe auf der Galerie, solange die Baustelle dies 

zuläßt. Andernfalls muss durch Markierungen auf dem Boden ein 
Einbahnstraßensystem kenntlich gemacht werden. 
 

Zuschauerplätze in der Nibelungenhalle 
● In der Nibelungenhalle bleibt jede 2. Reihe frei. 
● In den besetzten Reihen werden Bereiche von jeweils ca. 2 m Breite 

gekennzeichnet. Pro Bereich können sich nur Einzelpersonen bzw. Familien 
aufhalten. 

● Zuschauer müssen sich im ausliegenden Kontaktbogen eintragen. Dazu liegt eine 
Namens- und Adressliste am Zuschauereingang aus. 
 

Zuschauerplätze in der Martin-Buber-Halle 
● Eltern und Zuschauer können beim Training zuschauen, solange noch genügend 

Platz auf den seitlichen Bänken vorhanden ist, damit die allgemeinen Hygieneregeln 
eingehalten werden können. 
Den Trainern obliegt das Hausrecht und sie können weitere Zuschauer 
ausschließen. 

● Die Umsetzung des Einbahnstrassen Systems wird mit den Trainern abgestimmt. 
(z.B. ob die Kinder vom Trainer vor der Halle abgeholt werden, um genügend 
Abstand zu wahren.) 
 

Ausgabe von Lebensmitteln in der Nibelungenhalle 
● Tischdienst und Zuschauer tragen Masken 
● Es erfolgt ein Warteschlangensystem mit Abstandsmarkierungen beim Abgabeplatz. 

3 



● Die Aufbewahrung der Getränke und Lebensmittel findet in einer geschlossenen Box 
(Plexiglas) statt. 
 
 

Kommunikation der Regeln 
● Die Gastmannschaften werden über die geltenden Regeln und Beschränkungen über 

die Landesbezirke und/oder uns informiert. (keine Duschen, Umkleiden, Zutritt von 
Zuschauern nur mit Mundschutz, Adresslisten,...) 

● Die eigenen Zuschauer werden über die Homepage und/oder Zeitung informiert. 
● Es werden Infotafeln in der Halle angebracht, mit 

→ allgemeinen Hinweisen 
→ Grundlagen des Hygienekonzeptes 
→ Infos zu Ein- und Ausgängen 

Organisatorische Maßnahmen im Verein 
● Aktive und Eltern von Jugendlichen werden in einem Info-Schreiben ausführlich über 

die Maßnahmen informiert. Sie bestätigen dem Verein, dass sie die Infos zur 
Kenntnis genommen haben. 

● Trainer werden explizit zu den Maßnahmen unterwiesen und weisen die Athleten auf 
die aktuellen Bedingungen hin. 

● Der Verein empfiehlt die Installation der Corona-App. 
● Das Konzept wird angepasst, wenn sich die Bedingungen ändern. 
● Dieses Konzept ist auf der Homepage des Vereins (www.basketball-heppenheim.de) 

einsehbar. 
 

Der Abteilungsvorstand Black Dogs Basketball TV Heppenheim 
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