
Coburg, 13. Oktober 2021

Hygienekonzeptes  des  BBC COBURG e. V.  zur  Wiederaufnahme  des

Trainings- und Spielbetriebs

Die Grundlage dieses Konzeptes ist das Hygienerahmenkonzept des Bayrischen Basketball Bundes,

in der Fassung vom . Dieses Hygiene- und Schutzkonzept wurde vom Vorstand des BBC Coburg e.

V., am 14.10.2021, für den Basketballverein „BBC Coburg e. V.“ beschlossen und daraufhin der

Stadt Coburg, vor der Umsetzung, vorgelegt.



Hygienekonzept des BBC Coburg e. V.

für den Wiedereinstieg in den Trainings- und Spielbetrieb im Basketball

Vereins-Informationen

Verein: BBC Coburg e. V.

Vertreten durch: Wolfgang Hörnlein (1. Vorstand) und Melanie Böhm (2. Vorstand)

Mail: wolfgang.hoernlein@bbc-coburg.com und melanie.boehm@bbc-coburg.com

Telefon/Handy: 09561 7088782

Ansprechpartner*in

für Hygienekonzept: Melanie Böhm

Mail: melanie.boehm@bbc-coburg.com

Telefon/Handy: 01525 6072264

Sporthalle ggf. Angerhalle, Pestalozzihalle, Sportzentrum Nord, Realschule CO1 und

Schule am Heimatring

…………………………………………………………………………………………………….

Ort, Datum, Unterschrift



Präambel:

Mit diesem Hygienekonzept soll ein Beitrag dazu geleistet werden, dass die Gesundheit aller
Beteiligten nicht gefährdet wird. Es basiert auf den Regelungen der Corona-Schutzverordnung des
Landes Bayern (Stand 08.09.2020) und ist als Hilfestellung zu sehen. Letztendlich gelten immer die
Vorgaben der örtlichen zuständigen Aufsichtsbehörden.

Der Bayerische Basketball Verband empfiehlt zum Schutz der eigenen Gesundheit und aller
Mitmenschen die Corona-App herunterzuladen und zu nutzen.

Voraussetzung:

Die wichtigsten Punkte aus dem Hygienekonzept müssen im Hallenverzeichnis beim BBV hinterlegt
werden. Der Verein muss sicherstellen, dass während der Spieltage dieses beachtet und umgesetzt
wird. Verweigern sich Personen, ist vom Hausrecht Gebrauch zu machen.



Allgemeine Hygieneregeln

In allen Hallen steht geeignetes Desinfektionsmittel zur Verfügung und ist beim Betreten der Halle zu
nutzen. Die Hallen weisen separate Ein- und Ausgänge auf, ist dies nicht möglich, müssen Regelung
zum Betreten und Verlassen der Hallen getroffen werden. Der Trainer sollte hier darauf achten, dass
es zu keinem Kontakt mit anderen Mannschaften kommt.

Sporthalle ist regelmäßig zu lüften, diese Aufgaben übernehmen die Hausmeister entsprechend in
den Spielhallen.
Die Heim- und Gastmannschaft ist, wenn möglich auf zwei Umkleiden aufzuteilen, der
Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten.

Alle Bälle und Spielutensilien sind vor Beginn des Warm Up zu desinfizieren. Jeder Trainer erhält
hierzu noch entsprechendes Desinfektionsmittel bzw. befindet sich im Kampfrichterkoffer ein Mittel.

Alle Formen von Begrüßungs- und Jubelritualen vom Händedruck über das Abklatschen bis hin zur
Umarmung müssen unterbleiben. Das gilt auch für die Begrüßung und Verabschiedung der
Mannschaften und Schiedsrichter*innen vor und nach dem Spiel.

Spieler* innen mit Symptomen dürfen weder am Spiel teilnehmen noch die Halle betreten.

Dokumentationspflicht

Alle Spielbeteiligten (Spieler, Trainer, Betreuer, Kampfgericht und Schiedsrichter) sind in der BBV
Spielerliste einzutragen und diese Liste ist 4 Wochen aufzubewahren. Verweigert eine Person diese
Eintragung, muss umgehend die Halle verlassen und ist nicht spielberechtigt.

An- und Abreise der Spielbeteiligten

Fahrgemeinschaften sollen vermieden werden. Bei Auswärtsfahrten ist dies unumgänglich, deshalb
sollten alle im Auto einen Mund- und Nasenschutz tragen.



Bei mehreren Spielen sollten die beiden Mannschaften erst die Halle verlassen bevor die nächsten die
Halle betreten. Es wird deshalb empfohlen zwischen den Spielen 2,5 h anzusetzen.

Während des Spiels bleibt die Halle geschlossen, lediglich in der Halbzeit wird diese für 10 min
geöffnet.

Ankunft der Spielbeteiligten an der Halle

Alle Spieler treffen sich vor der Halle und Einhaltung der Abstandregelungen und Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes. Teams betreten getrennt die Halle und desinfizieren sich die Hände und
tragen bis zum Erreichen des Spielfeldes einen Mund-Nasen-Schutz.

Die Gäste sind über die Hygienevorschriften der jeweiligen Vereine zu informieren.

Nutzung der Umkleideräume

Für jede Mannschaft sollte wenn möglich eine Umkleide zur Verfügung stehen. Auf Mindestabstand
ist auch hier zu achten.
Zwischen zwei Spielen ist die Umkleidekabine zu desinfizieren und zu lüften.
Hier wäre es hilfreich, dass die Heimmannschaft bereits umgezogen zum Spiel erscheint.
Duschen ist in den Hallen erlaubt.

SpielerInnen

Unnötiger Körperkontakt (Abklatschen, Jubel usw. ) ist untersagt. Spieler, die nicht auf der
Anwesenheitsliste eingetragen sind, sind unverzüglich nachzutragen. Spieler, die zu Beginn des
Spieles nicht in der Halle sind, dürfen nicht am Spiel teilnehmen.

Schiedsrichter

Sie kontrollieren die Spielerliste und gleichen diese auch mit dem Spielberichtsbogen ab.
Schiedsrichter müssen außerhalb des Spielfeldes einen Mund-Nasen-Schutz tragen, dies gilt auch für
Tätigkeiten am Kampfgericht.

Auch die Schiedsrichter sollten auf Bezirksebene bereits in SR-Kleidung erscheinen.



Kampfgericht

Fürs Kampfgericht besteht während der gesamten Zeit eine Maskenpflicht.
Der Abstand zu allen anderen Bereichen sollte mindestens 2m betragen.
Es dürfen sich nur Kampfrichter am Kampfgericht aufhalten.

Die Unterlagen zum Spiel sind kontaktlos  am Ende des Kampfrichtertisches bereitzulegen.

Kampfrichter, die bereits vorher gespielt haben, sollten, wenn möglich, vorher duschen.

Zugang zum Spielfeld

Es dürfen sich nur Spieler, Trainer, Schiedsrichter und das Kampfgericht am Spielfeld befinden.

Die Mannschaften sollten getrennt die Halle betreten und auch verlassen.

Mannschaftsbankbereich

Die Spielerbänke sind so zu vergrößern, dass der Mindestabstand gewahrt wird. Wichtig ist die strikte
Trennung von Handtüchern, Trinkflaschen usw.

Zuschauer

Zuschauer werden nur in der HUK arena zugelassen.
Angerhalle, Pestalozzischule und BGS Schule sind keine Zuschauer möglich, lediglich bei
Jugendmannschaften werden insgesamt 5 Begleiter (Inkl. Trainer und Betreuer) für die
Gästemannschaft zugelassen. Auch hier besteht für die gesamte Zeit in der Halle eine Maskenpflicht
und die Eintragung in die Anwesenheitsliste.

Unsportliches Verhalten

Das bewusste Anniesen oder anhusten eines anderen Spielers oder beteiligten Person wird als
unsportliches Verhalten eingestuft und ist durch die Schiedsrichter entsprechend zu ahnden.

Der Heimverein kann hier von seinem Hausrecht Gebrauch machen und die Person der Halle
verweisen.


