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Schutzkonzept für die BG Hamburg-West des SVE & SVL 

Stand: 25.05.2021 

 
 

Trainingsbetrieb auf einem Freiplatz 

  
1. Teilnahmevoraussetzungen 
 
➢ Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mitglieder der BG Hamburg-West, unabhängig ihres  

Alters. 
➢ Die Teilnahme am Training ist freiwillig, die Entscheidung dazu liegt in der Eigenverantwortung des 

Teilnehmers bzw. der Erziehungsberechtigten. Die Freiwilligkeit und die Einhaltung des 
spartenspezifischen Hygienekonzepts werden durch die Teilnahme am Training bestätigt. Der 
Teilnehmer willigt ein, dass Teilnahme-Listen mit Kontaktdaten (Name, Wohnanschrift und 
Telefonnummer) an beide Hauptvereine geschickt werden dürfen. 

➢ Der Trainingsbetrieb findet ausschließlich anhand konkreter Belegungspläne des Vereins für einzelne 
Gruppen und ausschließlich unter Anleitung eines Übungsleiters/ Trainers bzw. einer sonstigen 
Aufsichtsperson des Vereins statt. Wenn sie nicht anwesend ist, kann kein Training stattfinden! Die 
Aufsichtsperson wird auch die Belegungspläne mit den tatsächlichen Anwesenden abgleichen, die 
Listen sammeln und nach dem Training an corona@bghamburg-west.de schicken. Die 
Abteilungsleitung hält die Listen vier Wochen vor. Eine Kopie wird grundsätzlich auch an budo@sve-
hamburg.de und info@svlurup.de gesendet, da hier die Listen für die allgemeine, zentrale Einsicht 
gelagert werden müssen. 

➢ Es dürfen nur absolut symptomfreie Personen zum Training erscheinen. Wer COVID-19-typische 
Symptome wie trockenen Husten oder Fieber hat, bleibt zu Hause. Dies gilt auch bei Durchfall, 
Übelkeit, nicht erklärbarer starker Müdigkeit und Muskelschmerzen sowie Störungen des Geruchs- 
oder Geschmackssinnes. 

➢ Personen, die sich in Risikogebieten zu einem beliebigen Zeitpunkt aufgehalten haben, dürfen un-
sere Sportanlagen nach den entsprechenden Vorgaben der Behörden nicht betreten. Spezielle Test- 
und Nachweispflichten sowie Quarantänepflicht sind in diesen Fällen zu beachten für eine Fortset-
zung der Teilnahme am Sportbetrieb. Wir verweisen dazu auf die Informationen des Robert-Koch-
Instituts (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) 
und des Bundesministeriums für Gesundheit (https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ser-
vice/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html). 

 
 
2. Sicherheitsregeln auf und am Freiplatz / Ablauforganisation 

 
➢ Bei der Anreise zum Sportbetrieb ist grundsätzlich einen Mindestabstand von 1,5 m im Freien einzu-

halten. Ausnahme hiervon sind:  

• für Angehörige eines gemeinsamen Haushalts, 

• für Personen, zwischen denen ein familienrechtliches Sorge- oder Umgangsrechtsverhältnis 
besteht oder 

• bei Zusammenkünften mit den Angehörigen eines weiteren Haushalts; 
 
Diese Ausnahmen vom Abstandsgebot gelten bei Zusammenkünften von Angehörigen eines 
gemeinsamen Haushalts (Punkt 1) mit Personen nach Punkt 2 oder Punkt 3 jedoch nur für 
die Zusammenkunft von insgesamt bis zu fünf Personen, wobei Kinder dieser Haushalte bis 
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zur Vollendung des 14. Lebensjahres nicht mitgerechnet werden; das Abstandsgebot gilt fer-
ner nicht, wenn seine Einhaltung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich 
ist. 

 
➢ Die Anzahl der Teilnehmer pro Trainingsgruppe orientiert sich sowohl an der zur Verfügung stehenden 

Fläche als auch an den sportartspezifischen Eigenheiten. Die maximale Teilnehmerzahl pro Freiplatz 
beträgt: 

• für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (also bis zum Alter von höchstens 13 Jah-
ren) 20 Spieler*innen; 

• für Mitglieder ab einem Alter von 14 Jahren 10 Spieler*innen. 
➢ Der Zugang zum Platz erfolgt auf Basis konkreter teamspezifischer Zeitpläne und jeweils einzeln unter 

Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m. Beim Zutritt zum Freiplatz sowie vor und nach den 
Übungseinheiten ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Während der 
Übungseinheiten kann dieser abgelegt werden und das Einhalten des Mindestabstands ist nicht 
erforderlich. Unter diesen Voraussetzungen ist Basketball mit Kontakt zulässig. 

➢ TrainerInnen und BetreuerInnen halten einen Mindestabstand von 2,5 m zu den SportlerInnen ein 
oder tragen beim Herantreten an die Gruppe eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung. 

➢ Es ist festgelegt, wo Zugang und Abgang vom Freiplatz sind. Wenn Zu- und Abgang identisch ist, muss 
auf den Verkehrswegen der Sicherheitsabstand eingehalten werden. Nur die Spieler/innen sowie 
der/die Trainer/in bzw. die Aufsichtsperson dürfen die Freiplatzanlage betreten, keine Begleitpersonen 
wie z. B. Eltern, die ihre Kinder fahren.  

➢ Die Spieler/innen legen ihre Sachen in 1,5 m Abstand ab und halten auch in Pausen diesen Abstand 
ein. 

➢ Alle Formen von Begrüßungs- und Jubelritualen vom Händedruck über das Abklatschen bis hin zur 
Umarmung sind zu unterlassen. 

➢ Zwischen hintereinander folgenden Trainingsgruppen wird jeweils eine 15-minütige Pause eingeplant, 
um einen kontaktlosen Wechsel zu ermöglichen. 

➢ Nach der Sportausübung haben die Sportler die Sportanlage schnellstmöglich zu verlassen.  Ein 
längeres Verweilen auf der Sportanlage ist zur Vermeidung von Ansammlungen nicht gestattet. 

 
 
3. Hygieneregeln 

 
➢ Es sind generell die AHA-Regeln – Abstand, Hygiene und Alltagsmaske – zum Schutz vor dem 

Coronavirus zu befolgen. 

➢ Vor Betreten des Freiplatzes müssen die Hände desinfiziert werden. Häufig benutzte Flächen werden 
sofern möglich desinfiziert.  

➢ Auf- und Abbau von Trainingshilfen findet nur durch die Trainer statt, ansonsten müssen die Sachen 
desinfiziert werden. 

➢ Die Spieler/innen nutzen möglichst eigene Bälle, ansonsten für die Trainingszeit einen Leih-Ball, der 
anschließend desinfiziert wird. Auch Trainingsutensilien wie Springseile werden für die Dauer des 
Trainings jeweils nur von einer einzelnen Person genutzt und anschließend desinfiziert. 

➢ Die Benutzung von Umkleiden und Duschen ist untersagt. Die Öffnung und Nutzung von Toiletten ist 
unter Einhaltung der Mindestabstände und Hygienevorgaben zulässig. 
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Corona-Beauftragter: 
Daniel Heiland 
kommissarischer Spartenleiter BG Hamburg-West 
E-Mail: vorstand@bghamburg-west.de 
Telefon: 0170/1439367 
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