
 

 

 
Hygienekonzept der Basketballabteilung TG 1837 Hanau a.V. 

 

 

Trainingsbetrieb: 

• Es gelten die aktuellen Hygieneregeln der Stadt Hanau und des Main-Kinzig-Kreises 

(www.corona-hanau.de und 

www.mkk.de/aktuelles/oeffentliche_bekanntmachungen/bekanntmachungen.html). 

• Jedes Training endet 15 Minuten früher, damit es nach Möglichkeit zu keinem direkten 

Kontakt zwischen verschiedenen Gruppen kommt. 

• Die nächste Trainingsgruppe wird von ihrem Übungsleiter von dem jeweiligen Wartepunkt 

in die Halle geführt. 

• In jeder Halle, sofern es die Situation zulässt, werden Einbahnstraßensysteme genutzt, diese 

sind durch Schilder (Eingang bzw. Ausgang) gekennzeichnet. 

• Warteschlangen vor der Halle sind zu vermeiden. Beim Betreten und Verlassen der 

Trainingsstätte ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, ohne diesen wird der Einlass verwehrt. 

 

 

Teilnehmer/innen (TN): 

• Nur symptomfreie und gesunde TN dürfen am Trainings-/Spielbetrieb teilnehmen. 

• Vor und nach dem Training werden die Hände desinfiziert oder gründlich gewaschen. 

• Auch Geräte sind vor und nach dem Benutzen zu desinfizieren, soweit dies für die Geräte 

unschädlich ist.  

• In Mehrfeldhallen werden verschiedene Gruppen auf den Feldern nicht durchmischt. 

• Jede/r Übungsleiter/in ist dazu verpflichtet, eine TN-Liste zu führen und sie für mindestens 

vier Wochen aufzuheben. Bei gegebenem Anlass werden diese Listen dem Gesundheitsamt 

zur Verfügung gestellt. 

• Jeder TN muss die Selbstverpflichtungserklärung der Abteilung für den Trainings- und 

Spielbetrieb unterschreiben, bei Minderjährigen muss zusätzlich mindestens ein/e 

Erziehungsberechtigte/r unterschreiben. 

 

Sanitärbereiche: 

• In jeder Halle hängen Schilder an den Umkleidekabinen, Duschen sowie Toiletten. Diese 

zeigen an, wie viele Personen sich maximal gleichzeitig dort aufhalten dürfen. Alle drei 

Bereiche dürfen nur unter Einhaltung der bestehenden Hygieneregeln genutzt werden.  

 Wichtig: Die zugelassene maximale Personenzahl darf nicht überschritten werden, auch 

 wenn man vorher zusammen trainiert oder gegeneinander gespielt hat! 

 

  

Spielbetrieb: 

• Der reguläre Spielbetrieb ist durch die Aufhebung der Allgemeinverfügung des Main-

Kinzig-Kreises wieder erlaubt, allerdings an die aktuellen Hygieneregeln der Stadt Hanau 

und des Main-Kinzig-Kreises gebunden. 

• Spiele finden bis zum 31.10.2020 ohne Zuschauer statt. 

• Warteschlangen vor der Halle sind zu vermeiden. Beim Betreten und Verlassen der 

Trainingsstätte ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, ohne diesen wird der Einlass verwehrt. 

• In jeder Halle, sofern es die Situation zulässt, werden Einbahnstraßensysteme genutzt, diese 

sind durch Schilder (Eingang bzw. Ausgang) gekennzeichnet. 

•  



 

 

• Heim- und Gastverein bringen eine komplette TN-Liste (Trainer/in, Spieler/innen und 

gegebenenfalls Zuschauer/innen, Name und Telefonnummern) mit. 

• Das Kampfgericht wird, sofern möglich, mit Familienangehörigen der Heimmannschaft 

besetzt; dabei ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 

Jahnhalle (maximal 50 Personen): 

• Der Eingang zur Jahnhalle ist über den Parkplatz der Sporthalle zu erreichen; dies ist der 

Hintereingang. Es ist nicht die Feuertreppe zur Halle hoch! 

• Der Ausgang erfolgt durch den „normalen Eingang“ des Treppenhauses zur Jahnhalle. Die 

Türen ins Treppenhaus bleiben verschlossen. Verlässt man die Halle, kommt man nicht mehr 

zurück (Einbahnstraßensystem). 

• Das Umziehen vor den Spielen findet in der Etage der Spielhalle statt: erst die 

Heimmannschaft, dann die Gastmannschaft. Das Umziehen nach den Spielen findet im 

zweiten Stock statt: erst die Gastmannschaft, dann die Heimmannschaft. Es dürfen beide 

Kabinen gleichzeitig unter Beachtung der maximal zugelassenen Personenzahl und 

Einhaltung der aktuellen Abstands- und Hygieneregeln genutzt werden.  

• Die Mannschaften, die auf das nächste Spiel warten, teilen sich den Raum unter dem Korb 

links. Die Bereiche sind jeweils gekennzeichnet. Dabei sind die aktuellen Abstands- und 

Hygieneregeln einzuhalten. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird empfohlen. 

 

Sporthalle der Pestalozzischule (maximal 50 Personen): 

• Der Eingang in die Halle ist der vordere Eingang zum Parkplatz, der Ausgang erfolgt über 

die andere Seite (Notausgang hinten). Auch hier: Einbahnstraßensystem! 

• Fürs Umziehen werden die vier Kabinen aufgeteilt: Sowohl der Heim- als auch der 

Gastmannschaft stehen jeweils zwei Kabinen zur Verfügung. Die ersten beiden Kabinen 

werden von der Heimmannschaft genutzt, die hinteren beiden von der Gastmannschaft. Es 

dürfen beide Kabinen gleichzeitig unter Beachtung der maximal zugelassenen Personenzahl 

und unter Einhaltung der aktuellen Abstands- und Hygieneregeln genutzt werden.  

• Mannschaften, die auf das nächste Spiel warten, halten sich hinter einem der Hauptkörbe 

auf: die Heimmannschaft beim Korb in der Nähe des Eingangs und die Gastmannschaft 

beim Korb in der Nähe des Ausgangs. 

 

 

Hygienebeauftragter: 

Sven Witt 

sven.witt@whitewings.de 

+491510147226 


