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Schutzkonzept für die BG Hamburg-West des SVE & SVL 

Stand: 22.11.2021 

 
 

Basketball-Trainingsbetrieb in einer Sporthalle 

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

Alters. 
➢ Die Teilnahme (Trainer*innen, Spieler*innen) bzw. Aufenthalt (Eltern, Begleitpersonen) ist aus-

schließlich Personen gestattet, die entweder über einen Coronavirus-Impfnachweis (min. 2 Wochen 
seit abgeschlossener Impfung) oder einen Genesenennachweis (mind. 28 Tage nach Erkrankung und 
max. 6 Monaten) verfügen (obligatorisches 2G-Zugangsmodell). Ausgenommen davon sind Personen, 
die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder die sich aus medizinischen Gründen nicht imp-
fen lassen können.  

➢ Alle Teilnehmer haben für das obligatorische 2G-Zugangsmodell entsprechende Nachweise in Ver-
bindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis vorzuzeigen, die von den jeweiligen Trainern/ 
Übungsleitern zu kontrollieren sind. Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen 
können, müssen ein entsprechendes ärztliches Attest sowie einen tagesaktuellen negativen Corona-
Testnachweis vorlegen. 

➢ 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 Schutzkonzepts werden durch die Teilnahme am Training bestätigt. Der 
Teilnehmer willigt ein, dass schriftliche Teilnahmelisten mit Kontaktdaten (Name, Wohnanschrift und 
Telefonnummer) oder eine entsprechende digitale Dokumentation jeweils vier Wochen lang 
vorgehalten und ggf. an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet werden. Nach Ablauf der Frist 
werden die Daten vernichtet. 

➢ Für alle Sporthallen, in denen Trainingsbetrieb stattfindet, steht die digitale Kontaktnachverfolgung 
über die Luca-App zur Verfügung. Trainer/ Übungsleiter haben alle Teilnehmer*innen haben für die 
nötige Registrierung über die App zu sorgen. Teilnehmer*innen, die die Registrierung über die Luca-
App nicht durchführen können oder wollen, sind über eine schriftliche Teilnahmeliste zu erfassen. 

➢ 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, ggf. 
schriftliche Teilnahmelisten erstellen und diese im Anschluss an die Trainingszeit an 
corona@bghamburg-west.de schicken bzw. eine digitale Dokumentation per Luca-App veranlassen. 

➢ 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 aufgrund von Reisen oder sonstigen Gegebenheiten in Quarantäne befinden, 
dürfen ebenfalls nicht an Sportangeboten teilnehmen oder unsere Anlagen betreten. Die Hinweise 
des RKI sind zu befolgen:  
https://www.rki.de/DE/Content/In-fAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html    
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2. Sicherheitsregeln und Ablauforganisation 
 
➢ Die Anzahl der Teilnehmer pro Trainingsgruppe orientiert sich sowohl an der zur Verfügung stehenden 

Fläche als auch an den sportartspezifischen Eigenheiten. Die Teilnehmerzahl pro Trainingsgruppe ist 

unbegrenzt bei Anpassung an den verfügbaren Raum. D.h. max. 40 Personen pro Hallendrittel bzw. 

Einfeldhalle. In Zweifeld- und Dreifeldhallen können alle Hallenfelder genutzt werden, sofern es fest 

installierte Abgrenzungsmöglichkeiten zwischen den Feldern gibt. Eine Vermischung der Gruppen ist 

zu vermeiden.  

➢ Der Zugang zur Halle erfolgt auf Basis konkreter Zeitpläne und jeweils einzeln unter Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,5 m. Beim Betreten und dem Verlassen der Sporthallen und ggf. bis zum 

jeweiligen Hallendrittel sowie vor und nach den Übungseinheiten im Gebäude ist ein Mund-Nasen-

Schutz zu tragen. Bei der Durchführung des Trainings kann dieser abgelegt werden.  

➢ Es ist eindeutig festzulegen, wo Eingang und Ausgang der Halle sind. Wenn Ein- und Ausgang identisch 
sind, sind Regelungen zu treffen, dass auf den Verkehrswegen der Sicherheitsabstand eingehalten wird. 
Die Beschilderung wird entweder vom zuständigen Hausmeister oder wenn nötig, vom SV Eidelstedt 
Hamburg/ SV Lurup-Hamburg selbst vor Ort platziert. 

➢ 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 sollten unterbleiben. 

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

➢ Die Sporthalle wird regelmäßig gelüftet, am besten wird Durchzug über alle möglichen Türen gemacht 
sowie alle möglichen Fenster geöffnet. 

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

 
3. Hygieneregeln 

 
➢ Vor und nach dem Sportangebot sind die AHA-Regeln – Abstand, Hygiene und Alltagsmaske – zum 

Schutz vor dem Coronavirus zu befolgen. 

➢ Vor Betreten der Sporthalle müssen die Hände desinfiziert/ gewaschen 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, Duschen und Toiletten ist unter Einhaltung der Mindestabstände und 
Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln zulässig. 

 
Corona-Beauftragter: 
Christoph Jeromin 
Stellv. Abteilungsleiter BG Hamburg-West 
E-Mail: vorstand@bghamburg-west.de 
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