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Das vorliegende Hygienekonzept wurde durch die Übungsleiter der Sparte Basketball des 
SV Pocking erstellt. Dieses Konzept wird kontinuierlich den aktuellen Vorgaben angepasst 
und die neueste Fassung kann auf der Website https://svpocking.com/Infos-zu-Covid-
19/Covid-19-Hygiene-Konzepte/ aufgerufen werden. 
 
 
 
Ansprechpartner 
für Hygienekonzept:  Christian Kirchmayr 
 
Mail:    kirchmayr.christian@web.de 
 
 
 
 
Dieses Hygienekonzept wurde nach Richtlinien des DBB, des BLSV und dem 
Rahmenhygienekonzept Sport des Bayrischen Staatsministerium des Innern erstellt: 
 
 

- Back on court  Maßnahmen des DBB 
https://www.basketball-bund.de/wp-
content/uploads/Back_on_Court_Konzept_DBB_final_04082020.pdf 
 
 

- Handlungsempfehlungen des BLSV 
https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Corona/Handlungsempfehlungen.pdf 
 
 

- Rahmenhygienekonzept Sport (Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport 
und Integration und für Gesundheit und Pflege) 
https://svpocking.com/.cm4all/uproc.php/0/Presse%202020/Corona-
Pandemie%20Rahmenhygienekonzept%20Sport%2009-
2020.pdf?cdp=a&_=17496acff10 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



1 Allgemeine Hygieneregeln 
 

- Außerhalb des Spielfeldes gelten in allen Bereichen in und vor den Hallen die 
Vorgaben zum Mindestabstand. Der Abstand von 1,5m muss ebenso in Trinkpausen 
und zwischen den Übungen eingehalten werden. 
 

- Die Sportler und Übungsleiter müssen beim Betreten und Verlassen der Halle, sowie 
in den Umkleiden und sanitären Anlagen einen Mund- und Nasenschutz tragen. 

 
- Die Anordnung der individuellen Handhygiene gilt für alle Teilnehmer des Trainings. 

Das Waschen der Hände mit Wasser und Seife für min. 30 Sekunden oder das 
Desinfizieren der Hände muss mindestens beim Betreten, besser noch beim Betreten 
und Verlassen der Halle durchgeführt werden. 
 

- Alle Formen von Begrüßungs- und Jubelritualen vom Händedruck über das 
Abklatschen bis hin zur Umarmung sollten unterbleiben. Das gilt auch für die 
Verabschiedung der Sportler nach dem Training. 

 
- Die Regelungen für die „Hust- und Niesetikette“ in Armbeuge oder Einweg-

Taschentuch, sowie die umgehende Entsorgung von benutzten Taschentüchern sind 
einzuhalten. 

 
- Die Übungstrikots werden bei jedem Training nur von einem Sportler getragen und 

nicht weitergegeben. Die benutzten Trikots werden vor dem nächsten Training 
gewaschen. 
 

- Eine gemeinsame Nutzung von Handtüchern und/oder Trinkflaschen ist streng 
untersagt. 

 
 

2 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 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 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 Trainingsbetrieb 
herauszunehmen. Um am Training wieder teilnehmen zu dürfen, ist ein negativer 
Covid-19-Test nötig, welcher nicht älter als 2 Tage ist. 

 
- Sollte ein Sportler Symptome aufweisen oder Kontakt zu einem Covid-19-Infizierten 

gehabt haben, so muss der Trainer umgehend darüber informiert werden. Die 
Einwilligung zu dieser Regelung muss jeder Sportler erbringen, um am Training 
teilnehmen zu dürfen. 

 



3 Organisatorisches 
 
3.1 Übungsleiter 
 
Die Übungsleiter tragen aufgrund der aktuellen Umstände die besondere Verantwortung, die 
Ausbreitung einer Covid-19-Infektion innerhalb der Trainingsgruppe zu verhindern. 
 
Daher werden sie in folgenden Punkten genauer unterwiesen: 
 

- Kommunikation und Umsetzung des Hygienekonzepts 
 

- Information über den Gesundheitszustand der Sportler vor dem Training 
 

- Durchlüftung der Innenräume (Türen und Fenster öffnen) 
 

- Desinfektion verwendeter Gegenstände nach dem Training (Bälle, 
Markierungsscheiben, etc.) 

 
- frühzeitiges Beenden des Trainings, um Vermischung mit nachfolgenden Gruppen zu 

vermeiden 
 

- führen einer Anwesenheitsliste 
 
 
Die Übungsleiter arbeiten bei jedem Training gemeinsam eine Checkliste zu diesen Punkten 
ab und überprüfen sich gegenseitig. 
 
 
3.2 Umkleiden und sanitäre Anlagen 
 
Die sanitären Anlagen und Umkleiden dürfen jeweils nur von einer Person und nur mit Mund- 
und Nasenschutz benutzt werden. Nur für die Benutzung der Dusche kann in diesen 
Räumlichkeiten der Mund-und Nasenschutz abgelegt werden. 
 
Zur Vereinfachung wird den Sportlern dazu geraten, bereits in Sportkleidung zum Training zu 
erscheinen. 
 
Die Sportler werden dazu angehalten, die zum Spielfeld nächstgelegenen Toiletten zu 
nutzen. 
 
 
3.3 Zuschauer 
 
Um weitere mögliche Infektionsketten und aufwendige Personalerfassungen zu vermeiden, 
werden keine Zuschauer während der Trainingszeit gestattet. 
 
Sollten Eltern ihre Kinder nach dem Training abholen, können sie diese vor der Halle 
empfangen. 
  



SV Pocking – Sparte Basketball 
 

Einwilligung zum Hygienekonzept 
 
 
 

Name:   …..…………………. … Vorname: …………………………. 
 
 
Tel-Nr.:    ……………………………. Email:  ……………………………… 
 
 
 
Hiermit bestätige ich über das Hygienekonzept der Sparte Basketball des SV 
Pocking informiert zu sein und werde die Regelungen pflichtbewusst einhalten. 
 
Auch die darin enthaltene Regelung zur Information des Trainers bei 
Infektionsverdacht oder Kontakt zu einem Infizierten habe ich zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
…………………………….......  ……………………………………. 
Ort, Datum     Unterschrift 

 
 
 


