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Hygienekonzept für den Spielbetrieb in der 
Nibelungenhalle für die Gastmannschaften 

Zusammenfassung und Ergänzungen des allgemeinen Trainings- u. 
Hygienekonzepts des TV Heppenheim / Basketball 

● Die Athleten kommen mit Mundschutz in die Halle. 
 

● Der Einlass und Auslass  
→ der Gastmannschaft findet über den östlichen Sportlereingang bei den 
Umkleidekabinen statt.  
→ der Heimmannschaft findet über den Westlichen statt.  
→ Mitreisende Zuschauer betreten die Halle mit Mundschutz durch den 
Zuschauereingang / Haupteingang gegenüber dem Stadion.  
 

● Wartebereiche: 
Sollte noch die vorherigen Mannschaften anwesend sein, muss abseits vom 
Spielfeldrand gewartet werden, bis die Spielerbänke frei sind.  
Die Gäste am östlichen Ende des Feldes und die Heimmannschaft am westlichen 
Ende. Bitte nicht im Zuschauerbereich! 
Es wird hinter beiden Spielfeldenden jeweils 2 Aufenthaltsbereiche geben.  
In Richtung Zuschauertribüne für die nachfolgenden Mannschaften und in Richtung 
des Mannschaftsbereichs für die aktuell spielenden Mannschaften.  
Dieser Bereich soll nach Spielende aufgesucht werden damit wir den 
Mannschaftsbereich reinigen können. 
 

● Wartezeit: 
Die Mannschaften müssen warten bis die vorherigen Mannschaften den 
Mannschaftsbereich verlassen haben und bis die Bälle, Kampfgericht, Bänke, 
Tische, Schreibutensilien desinfiziert sind. Erst dann darf der Mannschaftsbereich 
betreten werden (Verantwortlich sind die Heim-Trainer). 
 

● Desinfektionsmittel: 
Wir stellen der Gastmannschaft Desinfektionsmittel zur Verfügung und bitten in 
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Pausen und bei Spielerwechsel davon Gebrauch zu machen.  
 

● Wir bitten alle Spieler Handtücher als Auflage für die Wechselbank mitzubringen. 
Dies erhöht den Schutz und erleichtert uns die Reinigung des Mannschaftsbreichs. 
 

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

● Umkleidekabinen und Duschräume: 
Die Umkleidekabinen und Duschräume dürfen nicht benutzt werden. Nur die 
Toiletten in den Kabinen sind freigegeben. Wir empfehlen den Mannschaften bereits 
umgezogen anzureisen. 
 

● Dokumentation: 
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).  
Wir bitten die Gastmannschaft eine Liste ihrer Spieler/Betreuer, die nicht auf dem 
Spielbogen stehen, zu erstellen und dem Heimtrainer zu geben. 

 
Wir bitten alle Gastmannschaften mitzuhelfen o.g. einzuhalten. Damit versuchen wir die 
Voraussetzungen zu schaffen einen regulären Spielbetrieb in der aktuellen Situation zu 
gewährleisten.  
 
Vielen Dank  
 
TV Heppenheim / Black Dogs  
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