
Hygiene-Regeln Citybasket – 05. Juni 20 

Anlässlich der Öffnung der Vestischen Arena erstellen wir nochmals eine aktualisierte 

Fassung des Hygiene-Konzept mit der Bitte um sorgfältige Beachtung, insbeondere der 

fettgedruckten Passagen. Die Regeln gelten zunächst für die nächsten 14 Tage. 

Vorab noch die zeitlichen Restriktionen: 

Es finden bis auf weiteres keine Samstags-Trainings statt. 

Am Donnerstag, 11. Juni, darf trainiert werden. 

Am Donnerstag, 25. Juni, ist die Vestische Arena wegen einer Schulveranstaltung gesperrt. 

Ab Montag, 29. Juni ist die Arena für 4 Wochen wegen Wartungsarbeiten gesperrt. 

Es sind maximal 15 Sportler in einer Trainingsgruppe / Halleneinheit zugelassen, darüber 

hinaus muss die Gruppe gesplittet werden 

Es ist für jedes Training eine Anwesenheitsliste (gesonderte Anwesenheitsliste des Kreises) 

zu führen, damit eventuelle Infektionsketten nachvollzogen werden können. Die 

Anwesenheitslisten – auch die vom Kuniberg-Training - sind von den Trainern nach dem 

Training ins Geschäftsführer-Fach der Vestischen Arena zu legen. 

Die Trainings sind fünf Minuten später als nach dem regulären Plan zu starten und 10 

Minuten früher zu beenden, damit sich die Teilnehmer nicht begegnen. Der Zutritt zur 

Sportstätte erfolgt nur nacheinander, ohne Warteschlangen, mit entsprechendem Mund-

Nasen-Schutz und unter Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern erfolgt.  

Ein Aufenthalt im Eingangsbereich der Sporthallen ist untersagt. 

Die neu ankommende Gruppe soll sich unter Einhaltung des Abstandsgebotes vollständig 

draußen treffen. Die Übungsleitung muss sich vergewissern, dass die vorherige Gruppe das 

Gebäude verlassen hat, dann können alle gemeinsam unter Einhaltung der Abstandsregeln 

die Halle betreten. Nach Möglichkeit sollte nur von der Übungsleitung oder einer von ihr 

bestimmten Person die Tür geöffnet, für die teilnehmenden Sportler*innen aufgehalten und 

geschlossen werden. Die Eingangstüren sind nach Zutritt und bei Verlassen der Halle zu 

verschließen, um unkontrollierten Zugang zu vermeiden. Der Gebrauch von 

Feststellgegenständen (z.B. Keilen) ist untersagt. 

Alle Personen müssen sich nach Betreten der Sporthalle die Hände waschen, ggfs. die Hände 

desinfizieren. Die Trainer halten ihre Teilnehmer an, selbst Hand-Desinfektionsmittel 

mitzubringen, damit keine Schlangen vor den Waschbecken entstehen. 

Es gilt die Einbahnstraßenregel beim Betreten und Verlassen der Sporthalle. In der V-Arena 

treffen sich die Mannschaften oben vor den Tribüneneingängen, werden dort von den 

Trainern in die Halle gelassen und nach unten in den ihnen zugeordneten Hallenteil 

geführt. Das Verlassen der Halle erfolgt über die beiden Eingangstüren an den Enden der 

Halle, die aber ansonsten für den Zugang verschlossen bleiben. Die Trainer tragen Sorge 

dafür, dass sie frühzeitig da sind, um die Teams in Empfang zu nehmen. 



Im Kuniberg erfolgt das Verlassen über die hintere Nottür oder die Nottüren gegenüber der 

Tribüne. 

In den Fluren und Toilettenräumen ist das Tragen eines Mund-NasenSchutzes wegen des 

begrenzten Raumes verpflichtend, auf der Trainingsfläche kann davon abgesehen werden. 

Begleitpersonen müssen grundsätzlich einen Mund-NasenSchutz tragen. 

Duschen und Umziehen erfolgt ausschließlich zu Hause. 

Die Ballschränke und Geräteschränke werden sowohl in der V-Arena als auch im Kuniberg 

nicht genutzt. Bälle und Utensilien sind von Trainern / Spielern selbst mitzubringen. 

Bei den Trainingseinheiten sind maximal zwei Trainer erlaubt. 

Es dürfen zu keiner Zeit Zuschauer oder Gäste in der Halle sein.  

Ausnahme: Bei Kindern unter 12 Jahren darf eine erwachsene Begleitperson die Sporthalle 

betreten. 

Der Mindestabstand der Sportler im Training beträgt 1.5 Meter. 

Tragen von Schweißbändern zur Entfernung von Schweiß wird empfohlen. 

Trainer hat keinen Körperkontakt zu den Athleten, Coaching erfolgt außerhalb des Feldes, es 

werden keine Hilfestellungen mit Körperkontakt durchgeführt. 

Erklärungen auf Taktikboard/Tafel erfolgen unter Einhaltung der Distanzregelungen  

Es sind ausreichend Pausen zwischen den Trainingseinheiten der Sportler zu gewährleisten, 

sodass    es nicht zu Überschneidungen oder Warteschlangen (speziell im Jugendbereich 

durch Eltern) kommt  

Passübungen werden mit dauerhaft festen Passpartnern durchgeführt. 

Bei Verdachtsfall bzw. einer Ansteckung eines Gruppenmitglieds an COVID-19 muss der 

Trainingsbetrieb für den Rest der Gruppe unverzüglich eingestellt werden. 

Einhaltung der Desinfektions- und Hygieneregeln (auch hinsichtlich Materials), Desinfizieren 

der Bälle    vor und nach jeder Einheit etc. Jeder Sportler desinfiziert seinen Ball selbst. Auch 

die Bänke und benutzten Trainingsmaterialien müssen nach Gebrauch mit Flächen-

Desinfektionsmittel desinfiziert werden. 

Regelmäßiges Lüften in der Sporthalle: Im Kuniberg können die hinteren Notausgangstüren 

geöffnet werden, in der V-Arena ist dies untersagt! Die Lüftung erfolgt dort ausschließlich 

über die eingebaute Hallen-Anlage. 

Es findet kein Händeschütteln, Abklatschen oder ähnlicher Körperkontakt statt  

Ein geselliges Beisammensein nach dem Training in der Halle ist nicht gestattet. 

Jeder nutzt seine eigene Trinkflasche und nimmt diese auch mit  

Jeder bringt sein eigenes Handtuch mit und nimmt dieses anschließend wieder mit nach 

Hause  

Die Nutzung von Krafträumen ist bis auf Weiteres nicht gestattet. 


