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Trainings-   und   Hygiene-Konzept   

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

  
für   die   Sporthalle: Nibelungensporthalle,    

Nibelungenstraße   14,   
64646   Heppenheim   

  

Vorwort   
Die   Basketballer   des   TV   Heppenheim   wollen   in   Übereinkunft   mit   der   Stadt   Heppenheim   
unter   strenger   Beachtung   der   neuen   Auflagen   seinen   Mitgliedern   wieder   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   DBB,   die   unter   dem   folgenden   
Link   zu   finden   sind.     
  

DBB-Konzept:   
https://www.basketball-bund.de/wpcontent/uploads/Back_on_Court_Konzept_DBB_final_04 
082020.pdf   
  

Diese   Konzept   wird   auch   auf   der   Webseite   des   Black   Dogs     
https://www.basketball-heppenheim.de     
veröffentlicht.   
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Organisation   des   Spielbetriebs   
1. Zugang   3-G   Regel   

Ab   sofort   gilt   für   alle   Hallen   die   3G-Regel:   geimpft,   genesen   oder   getestet!   
ALLE   anwesenden   Personen   müssen   ein   ORIGINAL-3G-Zertifikat   vorlegen!   
Kopien   oder   Fotos   der   Nachweise   sind   nicht   gültig!   Hier   gilt   aber   natürlich   
auch   die   Corona-Warn-App   als   Nachweis!   Dieser   wird   gesetzlich   gefordert.   Auf   
Nachfrage   ist   ebenfalls   ein   Identitätsausweis   vorzulegen.   

  
Die   Prüfung   der   Unterlagen   muss   vor   Spielbeginn   abgeschlossen   sein.     

  
Geimpft:    •   Vorlage   eines   Nachweises   über   die   vollständige   Impfung     

z.B.   entweder   digital   via   CoronaWarn-App,   CovPass-App   oder   
Luca-App,     
alternativ   durch   ein   gedrucktes   Impfzertifikat   oder   den   Impfpass     
selbst.     
Als   vollständig   geimpft   gilt,   wer   alle   Teilimpfungen   erhalten   hat   und   die     
letzte   Impfung   mindestens   14   Tage   zurückliegt.     

  
Genesen:    •   Vorlage   eines   Genesungsnachweises     

  
Getestet:    •   Nachweis   oder   Vorlage   eines   negativen   Corona   Tests.     

Das   kann   entweder   ein   max.   48h   alter   negativer   PCR-Test   oder     
ein   max.   24h   alter   negativer   Antigen-Schnelltest   sein.     
Der   Testnachweis   muss   von   einer   offiziellen   Corona   Teststelle   mit   klar   
ersichtlichen   Datums-   und   Zeitstempel   versehen   sein.   

    
Kinder   unter   6   Jahre   Keine   Testpflicht     
  

Kinder   und   Jugendliche   zwischen   7   und   18   Jahren   Geimpft,   genesen,   getestet:     
Vorlage   des   für   Schüler   angelegten   Testhefts   oder   Nachweis   oder     
Vorlage   eines   negativen   Corona-Tests.   Die   Testhefte   sind   bis   auf     
weiteres   unbegrenzt   gültig,   sofern   regelmäßig   getestet   wird.     
Wenn   das   Heft   noch   nicht   vorhanden   ist:   Schriftlicher   Nachweis   der     
Eltern,   dass   ihr   Kind   in   der   Schule   an   den   regelmäßigen   Testungen     
teilnimmt.     
Für   Kinder   aus   anderen   Bundesländern   gilt   der   Schülerausweis   mit     
zusätzlichen   Identitätsausweis.   
Ein   Antigen-Schnelltest   vor   Ort,   auch   unter   Aufsicht,   ist   nicht   zulässig!     
Trotz   dieser   vom   Land   Hessen   vorgegebenen   Regelung   bitten   wir   
die   Trainer   und   Trainerinnen,   dass   die   Kinder   und   Jugendlichen    
sich   mit   einem   Selbsttest   zu   testen,   wenn   kein   tagesaktueller     
Test   vorliegt.   
Wir   sind   der   Meinung,   dass   die   Mannschaften   von   vielen   Klassen     
aus   vielen   Schulen   gefüllt   werden.   Mit   dieser   Maßnahme     
reduzieren   wir   álle   die   Ansteckungsgefahr   erheblich!   
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Erwachsene   ab   der   Vollendung   des   18.   Lebensjahres   Geimpft,   genesen   oder     
getestet.     

Ein   Antigen-Schnelltest   vor   Ort,   auch   unter   Aufsicht,   ist   nicht   zulässig!     
  

Die   3G-Regel   gilt   unabhängig   von   der   Teilnehmerzahl.   Personen,   die   weder   geimpft     
noch   genesen   oder   getestet   sind,   können   ab   sofort   nicht   mehr   am   Sportbetrieb     
teilnehmen.     

  
Diesen   Personen   ist   der   Zutritt   zur   Halle   und   die   Teilnahme   am   Sportbetrieb     
untersagt   –   auch   zum   Schutz   der   anderen   Sportler*innen   und   Trainer*innen.   Für   die   
Einhaltung   sind   die   jeweiligen   Trainer*innen   verantwortlich.   Diese   haben   vor   Ort     
bereits   vor   der   Halle   die   3G-Regeln   zu   überprüfen   und   tragen   in   letzter   Konsequenz     
die   Verantwortung   für   die   Einhaltung   der   Regeln   und   einen   reibungslosen   

  
2. Anzahl   der   anwesenden   Personen   und   Zuschauer   

Jedes   Team   (egal   ob   Heim-   oder   Gast)   soll   nur   mit   so   wenig   wie   möglichen   Personen   
anwesend   sein,   um   die   maximal   zulässige   Zahl   an   Personen   in   der   Halle   nicht   zu   
sprengen.     
Stand   15.09.2021   sind   das    100   Personen .     
Zu   einer   Mannschaft   gehören   laut   HBV   maximal   15   Personen.     

  
2   Schiedsrichter   und   3   Kampfrichter   sind   5   Personen     
Heimteam:   12   Spieler/innen,   plus   3   Coaches/Betreuer   =   15   Personen     
Gastteam:   12   Spieler/innen,   plus   3   Coaches/Betreuer   =   15   Personen     

  
Damit   sind   wir   bei   einem   Spiel   bei   35   Personen   und   es   bleibt   nur   noch   Platz   für   
wenige   weitere   Personen.     
Zuschauer   DER   GASTMANNSCHAFTEN   sind   aufgrund   der   schwierigen   
Situation   auf   „eine   kleine   Menge“   zu   beschränken.     
Fahrer/innen   können   natürlich   zusätzlich   zu   den   Mannschaftsmitgliedern   die   Halle   
betreten!     
Das   Tragen   eines   Mund-Nase-Schutzes   in   Hallenbereichen   außerhalb   des   
Spielfeld-Bereiches   ist   bis   zur   Einnahme   des   Sitzplatzes   vorgeschrieben.   
Die   Zuschauer   sollen   sich   in   den   markierten   Bereichen   niederlassen,   um   hier   die   
Abstandsregeln   einzuhalten.     

  
Aufgrund   der   Hygiene-   und   Abstandsregelungen   kann   es   bei   aufeinander   folgenden   
Spielen   dazu   kommen,   dass   die   wartenden   Mannschaften   und   deren   Zuschauer   
auch   die   Halle   betreten.   Um   den   Abstand   wahren   zu   können,   ist   diese   Begrenzung   
der   Anwesenden   notwendig.     
  

3. Einlass   der   gegnerischen   Teams   
Die   Teams   betreten   bitte   unter   Einhaltung   von   Abständen    FRÜHESTENS   35   
MINUTEN   VOR   SPIELBEGINN    die   Halle,   falls   Spiele   vor   dem   eigenen   Spiel   
stattfinden.     
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Der    Eingang   hat   über   den   Zuschauereingang    zu   erfolgen.   
Der/die   Trainer/in   gehen   vor   und   checken,   ob   die   Halle   betreten   werden   kann.     
Jede   Gastmannschaft   übergibt   bereits   beim   Zutritt   in   die   Spielhalle   dem   
gastgebenden   Verein   eine   vollständig   ausgefüllte   Teilnehmerliste   aller   zur   
Mannschaft   gehörenden   Personen   inkl.   Begleitpersonen   UND   die   Bestätigung   für   
den   Heimverein,   dass   nur   3G-geprüfte   Personen   die   Innenräume   betreten.     
Diese   Liste   wird   zur   Kontaktnachverfolgung   vom   gastgebenden   Verein   mindestens   
vier   Wochen   aufbewahrt   und   dann   datenschutzkonform   vernichtet.   
Diese   Liste   enthält   mindestens   die   Angaben   Vorname,   Nachname   und   
Telefonnummer.   
Der    Ausgang   findet   für   die   Teams   über   die   Kabinen   Ausgänge   statt.   

  

  
    

4. Duschen   in   der   Halle   
Für   die   Nutzung   von   Kabinen   und   Duschräumen   gilt,   dass   der   Aufenthalt   der   Aktiven   
dort   auf   ein   notwendiges   Minimum   reduziert   werden   sollte.   Diese   Bereiche   sollten     
ausschließlich   von   den   Aktiven   und   ggf.   Vereinspersonal   zur   Reinigung   betreten   
werden.     
Das   Durchmischen   von   Mannschaften   in   Kabinen   sollte   auch   bei   wenigen   zur     
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Verfügung   stehenden   Räumen   vermieden   werden.   Hierfür   stehen   normalerweise   2     
Kabinen   zur   Verfügung.   Es   gelten   die   Abstandsregeln.     
Alle   vorhandenen   Fenster   in   diesen   Räumen   sind   zur   regelmäßigen   und   ständigen   
Durchlüftung   zu   nutzen.   Bei   fensterlosen   Räumen   sollten   die   Türen,   solange   es   die     
Privatsphäre   der   Nutzer   zulässt,   immer   offen   und   ggf.   festgestellt   sein,   so   dass   auf     
diesem   Wege   ein   Luftaustausch   stattfinden   kann.   

Allgemeine   Hygiene-Maßnahmen   
● Die   Athleten   kommen   mit   Mundschutz   in   die   Halle,   da   u.U.   hier   die   Mindestabstände   

nicht   eingehalten   werden   können..   
● Der   Zutritt   zu   den   Hallen   muss   unter   Vermeidung   von   Warteschlangen   erfolgen.   
● Außerhalb   des   Spielfeldbereiches   gelten,   auch   für   die   am   Spiel   beteiligten   Personen,   

in   allen   Bereichen   in   und   vor   den   Hallen   die   Vorgaben   zum   Mindestabstand.     
● Die   Umkleidekabinen   und   Duschräume   dürfen   unter   Einhaltung   des   

Mindestabstandes   benutzt   werden.   
● Formen   von   Begrüßungs-   und   Jubelritualen   vom   Händedruck   über   das   Abklatschen   

bis   hin   zur   Umarmung   sollten   unterbleiben.   Das   gilt   auch   für   die   Begrüßung   und   
Verabschiedung   der   Mannschaften   und   Schiedsrichter*innen   vor   und   nach   dem   
Spiel.   Hier   sind   kontaktlose   Rituale   erwünscht.   

● Die   lokalen   Verordnungen   des   Kreises   Bergstraße   und   des   Landes   Hessen   werden   
in   unserer   Halle   umgesetzt.   Siehe   auch:   
https://www.kreis-bergstrasse.de/pics/medien/1_1630923721/Ue_100_AV_20210906 
.pdf   

  
Zuschauerbereiche   

● In   allen   Zuschauerbereichen   gelten   die   Abstandsregeln   untereinander   und   zu   den   
Aktiven.     

● Auch   für   die   Wege   zu   den   sanitären   Anlagen   ist   das   Tragen   eines   
Mund-Nase-Schutzes   Pflicht.     

● Für   die   Zuschauer   werden   sanitäre   Anlagen   sowie   Möglichkeiten   für   die   
Handhygiene   bereitgestellt.     

● Das   Nutzen   der   Körbe   in   der   Halle   in   Spielpausen   (z.B.   Auszeit,   Halbzeit)   durch   
Zuschauer/Betreuerist   verboten.   Auch   das   Spielfeld,   das   zum   „Spielfeldbereich“   
gehört,   darf   während   des   Spiels   und   auch   in   den   Spielpausen   nur   von   den   für   den   
Spielbetrieb   relevanten   Personen   betreten   werden!     

● In   den   Zuschauerbereichen   sollen   keinerlei   Bälle   in   Umlauf   sein.   Die   nicht   von   den   
spielenden   Teams   benötigten   Bälle   gehören   in   Spielpausen   in   den   Ballwagen.     

  
Krankheit-   und   Infektionsverdacht   

Personen,   die   Krankheitssymptome   aufweisen   oder   über   Unwohlsein   klagen,   haben   
sich   aus   den   Sporthallen   fernzuhalten.     
Das   gilt   auch   für   Personen   aus   Haushalten   mit   einer   erkrankten   Person.     
Sollten   erstmalig   in   der   Halle   Krankheitssymptome   oder   Fieber   (≥38°   C)   auftreten,   so   
sollte   die   betreffende   Person   die   Sporthalle   und   alle   angeschlossenen   Bereiche   
umgehend   verlassen.   Den   Umgang   mit   positiv   auf   Covid-19   getesteten   Personen,   
ihren   Haushaltsangehörigen   und   deren   Quarantäne,   regeln   die   behördlichen   
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Vorgaben.   Im   Zweifel   sollte   hierzu   das   örtliche   Gesundheitsamt   kontaktiert   werden.   •   
Für   positiv   getestete   Personen   und   solche   aus   demselben   Haushalt   gilt   darüber   
hinaus   die   Vorgabe,   diese   für   mindestens   14   Tage   aus   dem   Trainings-   und   
Spielbetrieb   herauszunehmen.   
  

Der   Abteilungsvorstand   Black   Dogs   Basketball   TV   Heppenheim   
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