Hygienekonzeption für den Trainings- und Spielbetrieb
Basketball Abteilung der Homburger Turngemeinde e.V. 1846
Niederstedter Weg 2, 61348 Bad Homburg
(V. 1.9. vom 23.10.2020)

Zuständiger Hygienebeauftragter der Homburger Turngemeinde e.V. 1846
Ralph Gotta – Tel.: 06172-22929
Für die Basketball-Abteilung der HTG:
Liz Rhein – Tel.: 0151-4000 1425

Hygiene-Konzept sowie Namensliste können auf der Falcons Homepage heruntergeladen werden
(www.basketball.htg-badhomburg.de)

A.) Allgemeines und Grundsätzliches

Grundsätzlich gelten die sportartspezifischen Regelungen des Deutschen Basketball Bundes (DBB), des Hessischen
Basketballverbandes (HBV) und der Damen Basketball Bundesliga (DBBL). Das Hygienekonzept der BasketballAbteilung der Homburger Turngemeinde ist den örtlichen Gegebenheiten der Sportstätten und der
Trainingsorganisation angepasst. Die Durchführung unterliegt den einschlägigen rechtlichen Vorschriften (Erlasse
und Verordnungen der Bundes- und Landesregierung) sowie besonderen Vorgaben der Verbände und Vereine.
Es liegt im Interesse aller Sportlerinnen und Sportler, TrainerInnen, Eltern, Schiedsrichter und Veranstalter, dass die
Basketball-Saison stattfinden kann und trotz einiger Einschränkungen Spaß macht. Daher bitten wir alle, sich an
unser Hygienekonzept und die damit verbundenen Vorgaben zu halten und so sich selbst und auch alle Beteiligten
zu schützen.
Da die HTG Bad Homburg ein Mehrspartenverein ist, befinden sich an den Spieltagen auch noch Mitglieder der
anderen Abteilungen sowie Gäste des Restaurants auf dem Vereinsgelände – entsprechend Rücksicht ist zu
nehmen und Abstände zu wahren.
Für den öffentlichen Bereich der gesamten Sportanlage der HTG (mit Ausnahme der Trainingsflächen) gilt das
allgemeine Abstandsgebot von mind. 1,5 Metern. Im Trainingsbetrieb gelten die entsprechenden gelten die
entsprechenden Kontaktregeln. Aufenthalte im öffentlichen Bereich sind nur alleine, in Gruppen von höchsten zehn
Personen oder mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet. Bei Begegnungen mit
anderen Personen ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.
Die Duschen und Umkleiden stehen am Wochenende während des Spielbetriebes für die Basketball-Teams NICHT
zur Verfügung! Ausnahme: Bundesliga Damen. Für die Bundesliga-Spielerinnen gilt in den Umkleiden und
Duschbereichen ebenfalls das Abstandsgebot von 1,5 Metern. Die Sanitäten Anlagen (öffentliche Toiletten)
können unter Berücksichtigung der Abstandsregeln von allen Gästen aufgesucht werden.
Ein- und Ausgänge dürfen nur in der angegebenen Richtung benutzt werden. Nicht gekennzeichnete Ein/Ausgänge
dürfen nicht benutzt werden.
Bis auf Weiteres sind im Jugendbereich keine Schnuppertrainings mehr möglich – es gibt aber Wartelisten.
Während einer Veranstaltung ist der Veranstalter (HTG) über eventuelle Symptome oder auftretende
Erkrankungen zu informieren. Wir behalten uns vor, Teilnehmer bzw. Besucher einer Veranstaltung beim Auftreten
von Symptomen aus der Halle zu weisen.
Verantwortlich für die Einhaltung des Hygienekonzeptes sind bei den Trainings die eingeteilten Übungsleiter
(Coaches). An Spieltagen die jeweils vor Ort befindlichen Coaches der Heim-Teams.
Bei Auftreten von Symptomen oder dem Verdacht einer Covid-19 Erkrankung ist die betroffene Person
verpflichtet dies unverzüglich dem Hygienebeauftragten, dem Trainer seiner Mannschaft und der
Abteilungsleitung mittzuteilen. Eine Trainingsteilnahme ist bis zum Vorliegen des Testergebnis verboten. Das
Training der entsprechenden Mannschaft wird ebenfalls bis zum Vorliegen des Testergebnisses eingestellt. Die
Mannschaftsmitglieder dürfen auch in keinem anderen Team, in keiner einer anderen Abteilung oder in keinem
einem anderen Vereinen bis zum Vorliegen des Testergebnisses trainieren. Bei Auftreten einer Covid-19
Infektion oder einem Verdacht auf eine Infektion ist der/die Hygienebeauftragte unverzüglich zu
verständigen.
Hinweis: die Ballsporthalle im Primodeus Park ist eine 2-Feld-Halle mit einer Gesamtfläche von über 1.000 qm
und ist für rund 350 Zuschauer ausgelegt.
Wir danken für euer Verständnis und eure Unterstützung – mit der Einhaltung der Regeln können wir alle
zusammen die kommende Basketball-Saison so gut und sicher wie möglich durchführen.

B.) Trainingsbetrieb (für HTG Teams und Schnuppertrainings)
Betreten und Verlassen der HTG Sportanlage (Primodeus Park, Niederstedter Weg 2)
Die HTG Sportanlage verfügt über separate Ein- und Ausgänge, die als solche gekennzeichnet sind. Diese sind
nur gemäß ihrer Beschilderung zu benutzen. Unter der Woche im Trainingsbetrieb wird ein Mund-NasenSchutz
empfohlen ist aber nicht zwingend notwendig.
Bewegung im Gebäude
Vorhandene Richtungsregeln (Einbahnstraßenprinzip) sowie vorhandene Markierungen auf dem Fußboden sind zu
beachten.
Ein längerer Aufenthalt in Foyer und den Gängen ist untersagt. Auf den Abstand von 1,5 m ist zu achten.
In der Sporthalle und in Umkleide- und Duschräumen gilt während des Trainings keine Maskenpflicht sofern
der Mindestabstand eingehalten werden kann.
Teams, Spieler(innen) und Betreuer müssen mit bei Verdacht auf eine Infektion oder bei Auftreten von Symptomen
dem Trainingsbetrieb fernbleiben.
Teams, Betreuer, SpielerInnen
Spieler(innen) und Betreuer eines Teams vermeiden den Kontakt mit anderen Teams während ihres Aufenthaltes in
der Halle.
Schnuppertrainings sind bis auf Weiteres leider nicht mehr möglich.
Trainingsablauf ab 12.10. gelten wieder die 10 Minuten Lüftungszeiten zwischen den Einheiten!!! Bitte 10 Minuten früher das
Training beenden um zu Lüften. Nachfolgende Teams dürfen nicht früher in die Halle, Eltern könne bis auf
Weiteres leider nicht mehr zuschauen.
Die zeitliche Einteilung der Trainingsgruppen ist strikt zu beachten, die Teilnehmerbeschränkungen nach den
Vorgaben der Vereinsführung ist zu beachten. Es ist auf eventuell vorhandene Bodenmarkierungen (Abstand) und
Richtungspfeile zu achten, größere Gruppen im Foyer sind beim Ankommen zu vermeiden.
Durch die Trennung von Ein- und Ausgängen wird eine Vermischung mit den nachfolgenden Trainingseinheiten
vermieden.
Jeder Trainingsteilnehmer/jede Trainingsteilnehmerin bringt nach Möglichkeit seinen/ihren eigenen Ball mit, sowie
eine eigene Trinkflasche mit Namen.
Desinfizieren der Bälle nach dem Training und aller benutzten Geräte durch die Übungsleiter (Coaches)
Lüften der Halle über die Seitenfenster, Oberlichter und Türen.
Bei Verdacht einer Ansteckung mit dem Covid-19 Virus eines Trainingsteilnehmers muss der Trainingsbetrieb
unverzüglich für die komplette Gruppe bis zur „Entwarnung“ eingestellt werden. Der/die Hygienebeauftrage ist
zu informieren.
Nach Beendigung des Trainings ist die Halle unverzüglich zu verlassen.
Zuschauer sind für den Trainingsbetrieb nicht zugelassen (jeder Zuschauer würde einem Spieler den Hallenplatz
wegnehmen).
Unter der Woche im Trainingsbetrieb dürfen die Umkleiden, Duschbereiche und sanitäre Anlagen unter der
Einhaltung der Abstandsregeln benutzt werden. Die zeitgleiche Nutzung von unterschiedlichen Teams ist nicht
gestattet.

C.) Spielbetrieb (Heimspiele) im HBV

Informationen für Gäste-Teams - Spielhalle Promodeus-Park:
1. Das Gast-Team bringt eine vollständig ausgefüllte Liste mit Namen und Telefonnummern der Spieler, Coaches
bzw. Betreuer (maximal 12 Spieler und maximal 3 Betreuer!) mit und übergibt sie dem Heimtrainer. Liegt die
Liste nicht vor muss das Gästeteam die Halle umgehend durch den nächstgelegenen Ausgang wieder
verlassen. Es können bis zu 5 Gästefahrer mit in die Halle, deren Kontaktdaten müssen ebenfalls auf der
Kontaktliste stehen.

2. Beim Betreten der Gesamt-Sportanlage ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, da sich auch noch Sportler und
Kursteilnehmer anderer Abteilungen auf dem Gelände befinden. Handdesinfektionsmöglichkeiten befinden
sich im Foyer und in der Halle – bitte benutzen.

3. Bitte nur die ausgewiesenen Ein- und Ausgänge benutzen.
4. Für den Jugendspielbetrieb (U10 – U18) stehen die Umkleiden und Duschen nicht zur Verfügung, daher bitte
bereits in Spielkleidung kommen. Auf ausreichend Verpflegung (Wasser, Proviant) achten, da die
Verpflegungs-Theke in der Halle nur eingeschränkt besetzt ist.
Für den Seniorenspielbetrieb können wir nach vorheriger Anmeldung (spätestens 48 Stunden vorher) eine
Umkleide und Duschmöglichkeiten zur Verfügung stellen.

5. Bis zum Einlass in die Halle muss mit deutlichem Abstand zum Halleneingang innerhalb der eigenen

Personengruppe (Heimmannschaft, Gastmannschaft, Schiedsrichter*innen, Kampfgericht) gewartet werden
(Mund-Nase-Schutz, 1,5m Abstand auch untereinander), bis der Ansprechpartner für das Hygienekonzept die
einzelnen Personengruppen zum Betreten der Halle auffordert bzw. die Hallentüren geöffnet werden. Beim
Einlass sind die Hände erneut zu desinfizieren.

6. ACHTUNG: Das Betreten der Ballsporthalle ist erst 30 Minuten vor Beginn des Spiels möglich. Daher steht
auch nur eine Aufwärmzeit von 30 Minuten zur Verfügung. Daher nicht zu früh kommen.

7. Das Spielfeld ist der Bereich in der Halle, in dem die Abstandsregeln während des Spiels ausgesetzt sind.

Alle direkt und aktiv am Spiel beteiligten Personen (inkl. Schiedsrichter*innen) haben also untereinander
Körperkontakt. Zudem führt die körperliche Aktivität und die dadurch erhöhte Atmung zu einem verstärkten
Ausstoß von sogenannten Aerosolen. Daher ist der Bereich des Spielfeldes klar von den anderen Bereichen
getrennt, so dass es zwischen Aktiven und allen anderen Beteiligten keinen Kontakt gibt. Um das Spielfeld ist
ein Sicherheitsabstand von 2-4 Metern für Kampfgericht und Mannschaftsbereiche vorgesehen. Weiterhin
wird die Halle so oft es geht, bestenfalls dauerhaft durch Öffnen der Fenster gelüftet.

8. Die Bereiche um die Spielerbänke dürfen nur von Spielern, Trainern, Schiedsrichtern und eingeteilten Helfern
betreten/benutzt werden.
Der Bereich Kampfgericht darf ausschließlich nur von den Schiedsrichtern und den eingeteilten
MitarbeiterInnen betreten werden. Maximal 1 Mannschaftsvertreter (mit Mund-Nasen-Schutz).

9. Die Zuschauer haben erst 20 Minuten vor Spielbeginn Zugang zur Tribüne und bleiben bitte ausschließlich auf
der Zuschauerseite (Tribünenseite). Es ist nicht gestattet, das Spielfeld zu betreten und/oder auf die Körbe zu
werfen. Am Sitzplatz kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden, beim Bewegen in der Halle oder
dem Gang zur Toilette muss er wieder aufgesetzt werden. Bei einer Inzidenz von > 50 muss der MundNasen-Schutz während der Anwesenheitszeit aufbehalten werden.

10. Es wird empfohlen, zum Warmup eigene Bälle zu benutzen. Ansonsten stellen die Heim-Trainer pro Team 3
Bälle zum Warm-up sowie einen Spielball bereit. Diese Bälle werden im Ballwagen gelagert und dort auch
desinfiziert. Die Bälle dürfen nur von den spielenden Teams genutzt werden und müssen nach dem Warmup
wieder in den Ballwagen gelegt werden. Der Spielball wird separat gehalten.

11. Nach Beendigung des Spiels ist der Mannschaftsbankbereich vom Gäste-Team rückstandsfrei zu verlassen
(vorhandenem Müll in die Mülleimer) und die Halle zügig durch die ausgewiesenen Ausgänge zu verlassen.
Dabei ist der Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

12. Alle Personen, die nicht an einem ggf. nachfolgenden Spiel beteiligt sind, verlassen auf Anweisung der
Ansprechperson für das Hygienekonzept in ihren Gruppen (mit Mindestabstand und Mund-Nase- Schutz) die
Halle durch den hinter der Mannschaftsbank befindlichen Notausgang für Gäste-Team und Fahrer und
entfernen sich zügig und ohne Grüppchenbildung vom Hallen- und Parkplatzgelände.
13. Erst nachdem alle Personen die Halle verlassen haben, dürfen die Beteiligten des ggf. nachfolgenden Spieles
die Halle betreten. Sollten Spieler*innen, Schiedsrichter*innen, Kampfrichter*innen oder die Ansprechpartner
auch am nächsten Spiel beteiligt sein, so dürfen sie in der Halle bleiben. Es wird darauf hingewiesen, dass
es dadurch zu verkürzten Aufwärmphasen für die nachfolgenden Mannschaften kommen kann.

Informationen für Gäste-Teams - Spielhalle Kaiser Friedrich Gymnasium
1. Das Gast-Team bringt eine vollständig ausgefüllte Liste mit Namen und Telefonnummern der Spieler, Coaches

bzw. Betreuer (maximal 12 Spieler und maximal 3 Betreuer!) mit und übergibt sie dem Heimtrainer. Liegt die
Liste nicht vor muss das Gästeteam die Halle umgehend durch den nächstgelegenen Ausgang wieder
verlassen. Aufgrund der beengten Verhältnisse in der Halle können wir leider derzeit keine weiteren Gäste in
der Halle zulassen.

2. Beim Betreten des Schulgeländes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, der erst in der Halle abgenommen
werden darf. Handdesinfektionsmöglichkeiten befinden sich im Foyer und in der Halle – bitte benutzen.

3. Bitte nur die ausgewiesenen Ein- und Ausgänge benutzen.
4. Für den Jugend- und den Seniorenspielbetrieb stehen die Umkleiden und Duschen nicht zur Verfügung, daher
bitte bereits in Spielkleidung kommen. Auf ausreichend Verpflegung (Wasser, Proviant) achten, da in dieser
Halle keine Verpflegungs-Theke aufgestellt werden kann.

5. Bis zum Einlass in die Halle muss mit deutlichem Abstand zum Halleneingang innerhalb der eigenen

Personengruppe (Heimmannschaft, Gastmannschaft, Schiedsrichter*innen, Kampfgericht) gewartet werden
(Mund-Nase-Schutz, 1,5m Abstand auch untereinander), bis die einzelnen Personengruppen zum Betreten der
Halle auffordert bzw. die Hallentüren geöffnet werden.

6. ACHTUNG: Das Betreten der Sporthalle ist für die Teams erst 30 Minuten vor Beginn des Spiels möglich.
Daher steht auch nur eine Aufwärmzeit von 30 Minuten zur Verfügung. Nicht zu früh kommen!

7. Das Spielfeld ist der Bereich in der Halle, in dem die Abstandsregeln während des Spiels ausgesetzt sind.

Alle direkt und aktiv am Spiel beteiligten Personen (inkl. Schiedsrichter*innen) haben also untereinander
Körperkontakt. Zudem führt die körperliche Aktivität und die dadurch erhöhte Atmung zu einem verstärkten
Ausstoß von sogenannten Aerosolen. Daher ist der Bereich des Spielfeldes klar von den anderen Bereichen
getrennt, so dass es zwischen Aktiven und allen anderen Beteiligten keinen Kontakt gibt. Weiterhin wird die
Halle so oft es geht, bestenfalls dauerhaft durch Öffnen der Fenster gelüftet.

8. Die Bereiche um die Spielerbänke dürfen nur von Spielern, Trainern, Schiedsrichtern und eingeteilten Helfern
betreten/benutzt werden.
Der Bereich Kampfgericht darf ausschließlich nur von den Schiedsrichtern und den eingeteilten
MitarbeiterInnen betreten werden. Maximal 1 Mannschaftsvertreter (mit Mund-Nasen-Schutz).

9. Die Zuschauer haben erst 15 Minuten vor Spielbeginn Zugang zur Halle und bleiben bitte ausschließlich auf der
Zuschauerseite. Es ist nicht gestattet, das Spielfeld zu betreten und/oder auf die Körbe zu werfen. Am
Sitzplatz darf aufgrund der beengten Verhältnisse der Mund-Nasen-Schutz NICHT abgenommen werden,
ebenso beim Bewegen in der Halle oder dem Gang zur Toilette. Das Rauchen auf dem Gelände ist generell
untersagt!

10. Es wird empfohlen, zum Warmup eigene Bälle zu benutzen. Ansonsten stellen die Heim-Trainer pro Team 3
Bälle zum Warm-up sowie einen Spielball bereit. Diese Bälle werden im Ballwagen gelagert und dort auch
desinfiziert. Die Bälle dürfen nur von den spielenden Teams genutzt werden und müssen nach dem Warmup
wieder in den Ballwagen gelegt werden. Der Spielball wird separat gehalten.

11. Nach Beendigung des Spiels ist der Mannschaftsbankbereich vom Gäste-Team rückstandsfrei zu verlassen
(vorhandenem Müll in die Mülleimer) und die Halle zügig durch die ausgewiesenen Ausgänge zu verlassen.
Dabei ist der Mund-Nasen-Schutz zwingend zu tragen.

12. Alle Personen, die nicht an einem ggf. nachfolgenden Spiel beteiligt sind, verlassen auf Anweisung der
Ansprechperson für das Hygienekonzept in ihren Gruppen (mit Mindestabstand und Mund-Nase- Schutz) die
Halle durch den hinter der Mannschaftsbank befindlichen Notausgang für Gäste-Team und Fahrer und
entfernen sich zügig und ohne Grüppchenbildung vom Hallen- und Parkplatzgelände.

13. Erst nachdem alle Personen die Halle verlassen haben, dürfen die Beteiligten des ggf. nachfolgenden Spieles
die Halle betreten. Sollten Spieler*innen, Schiedsrichter*innen, Kampfrichter*innen oder die Ansprechpartner
auch am nächsten Spiel beteiligt sein, so dürfen sie in der Halle bleiben. Es wird darauf hingewiesen, dass
es dadurch zu verkürzten Aufwärmphasen für die nachfolgenden Mannschaften kommen kann.

3. Informationen für die Heimtrainer und Heimteams für die Spieltage:
Um einen reibungslosen Ablauf an den Heimspieltagen zu gewährleisten sind von den HTG-Teams und ihren
Trainern folgende Punkte zu beachten und einzuhalten:
•

Der Trainer des Heimteams nimmt die vom Gästetrainer mitgebrachte und bereits vollständig ausgefüllte
Liste mit den Namen der Teilnehmer (Name, Telefonnummer) und (ab dem 3.10.) auch den Namen der
Gäste-Fahrer (Eltern) entgegen und archiviert diese für 4 Wochen. Sollte die Liste nicht vorliegen muss
das Gast-Team die Halle unverzüglich durch den nächsten Ausgang verlassen.

•

Zu einer Mannschaft gehören nach HBV Vorgaben maximal 12 Spieler und 3 Betreuer. Wir lassen auch
noch bis zu 5 Fahrer zu (nur Primodeus Park!)
Wir lassen im Primodeus-Park ab 20.10.20 bis zu 60 Heim-Fans zulassen – KONTAKTLISTE!
Wir können in der KFG bis zu 10 Heim-Fans zulassen (mit Maske auch während des Spiels) (Eintragung in
Kontakt-Listen erforderlich!). Keine Gästefahrer!

•
•

•

Spielerinnen und Spieler (Heimteams und Gastteams) müssen bereits in Spielkleidung (Trikot,
Trainingsanzug) zum Spiel kommen, da eine Nutzung der Umkleiden leider nicht möglich ist (Vermischung,
zu viele Personen auf engem Raum).

•

An Spieltagen ist beim Betreten der Sportanlagen (Primodeus Park und KFG) das Tragen eines MundNasen-Schutzes Pflicht. Die Hände sind im Foyer an den aufgestellten Desinfektionsmittelspendern vor
dem Treppenaufgang zur Halle zu desinfizieren. Auf den nötigen Abstand ist zu achten, auch auf eventl.
vorhandene Bodenmarkierungen

•

Spiehalle Primodeus Park, Eingang Ballsporthalle (im 1. Stock) im Niederstedter Weg 2
Die vom Hallen-Eingang aus linke Tribünenseite ist für HTG Eltern/Mitglieder/Teams, die rechte
Tribünenseite ist für die Gäste. Die Bestuhlung der Halle erfolgt mit dem erforderlichen Abstand.
Spielhalle Kaiser-Friedrich-Gymnasium, Eingang über Kinzigstraße (Feuerwehrzufahrt)
Der linke Halleneingang ist für das Heimteam, der zweite Eingang nach den Umkleiden links ist für die
Gästeteams. Diese Eingänge sind auch gleichzeitig die entsprechenden Ausgänge.

•

Sofern es an einem Spieltag eine Verpflegungstheke gibt (diese sind mit Spuckschutz-Wänden versehen,
die Helfer tragen Mund-Nasenmasken), ist auch hier auf Abstand zu achten – bitte nicht mehr als 3 Leute
pro Tisch vor der Theke. In der KFG wird es keine Verpflegungstheke geben

•

Die Bereiche um die Spielerbänke dürfen nur von Spielern, Trainern, Schiedsrichtern und eingeteilten
Helfern betreten/benutzt werden.

•

Der Bereich Kampfgericht darf ausschließlich nur von den Schiedsrichtern und den eingeteilten
KGMitarbeiterInnen betreten werden. Maximal 1 Mannschaftsvertreter (mit Mund-Nasen-Schutz).
Die Zuschauer bleiben bitte ausschließlich auf der Zuschauerseite (Tribünenseite). Es ist nicht gestattet,
das Spielfeld zu betreten und/oder auf die Körbe zu werfen. Die Kontaktdaten der Gäste-Fahrer
müssen vor Betreten der Sportanlage vom Coach des Teams auf der Kontaktliste des Teams mit
eingetragen sein. Der Zutritt für die Gäste (Eltern, Fans) ist erst 15 Minuten vor Spielbeginn möglich.

•

Die Heim-Trainer sorgen dafür, dass pro Team 3 Bälle zum Warm-up sowie ein Spielball bereitstehen.
Diese Bälle werden im Ballwagen gelagert und dort auch desinfiziert. Die Bälle dürfen nur von den
spielenden Teams genutzt werden. Der Spielball wird separat gehalten.
• Die Schlüssel für die Ballboxen/Räume bleiben am jeweiligen Kampfgericht! (Primodeus)

•

Teambesprechungen finden ausschließlich in der Halle statt – die Nutzung der Umkleiden oder anderer
Räume ist nicht möglich.

•

Nach Beendigung des Spiels ist der Mannschaftsbankbereich von den jeweiligen Teams umgehend zu
säubern, zu desinfizieren (Material vor Ort) und von vorhandenem Müll zu befreien (Mülleimer stehen vor
Ort). Die Halle ist danach zügig durch die entsprechend beschilderten Ausgänge zu verlassen. Der
MundNasen-Schutz ist dabei zu tragen.

•

Vor, während und auch nach dem Spiel ist für ausreichend Belüftung in der Halle zu sorgen. Dadurch
kann es gegebenenfalls zu Zugluft und damit verbunden zu kälteren Bereichen kommen. Entsprechende
Kleidung (Schal, Sweater, Longpant, ...) sollte mitgeführt werden.

•

Für externe Schiedsrichter steht eine Umkleidekabine zur Verfügung. Der Schlüssel dafür ist am
Kampfgericht aufzubewahren und den Schiedsrichtern bei Bedarf auszuhändigen. Der Schlüssel wird
nach dem letzten Spiel vom entsprechenden Coach des Heimteams nach Kontrolle der Umkleide (kurzer
Check, Mitnahme des bereit gestellten Desinfektionsmittels) in den Briefkasten der Geschäftsstelle im
Foyer geworfen. Die Kabine muss nach der letzten Benutzung bitte geöffnet bleiben – nicht absperren!

•

Desinfektionsarbeit nach dem Spiel:
Trainer: nach jedem Spiel werden die Mannschaftsbänke beider Teams sowie die Bälle vom Trainer des
Heimteams oder einer ausgewählten Person desinfiziert. Die dafür nötigen Materialien sind vor Ort.
Kampfgericht: der Kampfgerichtsbereich und das Material werden vom Kampfgericht des gerade zu
Ende gegangenen Spiels desinfiziert. Der Spielball wird in jeder Viertel- und in der Halbzeitpause sowie
nach Beendigung des Spiels desinfiziert. Die dafür nötigen Materialien stellt der Verein zur Verfügung.

4. Informationen für das Kampfgericht
Das Kampfgericht besteht aus Anschreiber, Zeitnehmer und 24-Sekunden Zeitnehmer – bei den Bundesligaspielen
kommen noch 3 Scouter sowie der Hallensprecher und bei Bedarf ein Kommissar dazu. Weitere Personen sind
nicht erlaubt.
Für die eingeteilten Kampfgerichts-/Scouting-MitarbeiterInnen gelten die gleichen Zutrittsregelungen wie für die
Teams und Coaches. Unnötige Wege werden vermieden, genauso wie Kontakt mit Zuschauern/ SpielerInnen.
Es befindet sich immer nur 1 Kampfgericht am Tisch. Das neue Kampfgericht betritt den Tisch-Bereich erst, wenn
das vorherige diesen Bereich verlassen hat.
Bei einer Inzidenz < 50 und solange keine Face-to-Face Kommunikation nötig ist, kann auf den Mund-NasenSchutz verzichtet werden. Auf ausreichend Abstand ist bitte zu achten. Bei der Kommunikation mit dem
Schiedsrichter ist der MN-Schutz aufzusetzen.
In jeder Viertel- und Halbzeitpause desinfiziert das Kampfgericht den Spielball sowie nach jedem Spiel den
Spielball, den KG-Tisch sowie die benutzten Materialien und verlässt danach zügig den Bereich.

5. Informationen für Schiedsrichter
Schiedsrichter werden im Vorfeld darauf hingewiesen, dass sie sich umbesetzen lassen müssen, wenn sie
Symptome zeigen.
Externe Schiedsrichter betreten die Halle durch den Haupteingang (mit MN-Schutz). Auf Kontaktvermeidung mit
Zuschauern und MitarbeiterInnen ist zu achten. Sie melden sich beim Coach der Heimmannschaft zur Registrierung
der Kontaktdaten.
Sollte eine eigene Umkleidekabine gewünscht werden, so ist dies mindestens 2 Tage vor dem Spiel dem HTG
Abteilungsvorstand bzw. der/dem Hygienebeauftragten zu melden. Ansonsten können wie keine Umkleide zur
Verfügung stellen. Die Umkleide muss bitte mit den zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel selbständig
desinfiziert werden. Ein Schlüssel zum Verschließen der Kabine wird ausgehändigt und muss nach Nutzung der
Kabine umgehend wieder zurückgegeben werden.
Die Abrechnung des Spiels erfolgt vor dem Spiel beim Coach der Heimmannschaft.
Für die Schiedsrichter gelten außerhalb der von ihnen geleiteten Spiele die gleichen Regeln wie für Zuschauer und
Sportler.

6. Informationen für Zuschauer
In allen Spielen des HBV Spieletriebes (einschließlich Regionalliga) sind ab dem 3.10.2020 wieder Zuschauer
erlaubt. Für Gästeteams gilt weiter die HBV 15 Personen-Regel. Die 5 Begleiter (Fahrer) der Gästeteams müssen
sich ebenfalls in die Kontaktliste eintragen (download auf unserer HP).
Wir können die folgende Anzahl an Zuschauern in den Hallen zulassen:
Primodeus Park:

bis zu 60 Heim-Fans (Eintritt 15 min vor Spielbeginn)

Kaiser Friedrich Gymn.:

bis zu 10 Heim-Fans (Eintritt 15 min vor Spielbeginn)

Beim Betreten der Sportanlage bis zum Erreichen des Sitzplatzes in der Ballsporthallte besteht Maskenpflicht.
Ebenso beim Verlassen der Sportanlage. Am Sitzplatze kann die Maske abgenommen werden, ist aber beim
Verlassen des Sitzplatzes, z. Bsp. auf den Wegen zu den sanitären Anlagen und der Theke, wieder aufzusetzen.
Bei einer Inzidenz > 50 ist die Maske auch während des Spiels aufzubehalten!
Hände sind mit den vorhandenen Desinfektionsmitteln im Foyer und am Eingang zur Ballsporthalle zu
desinfizieren.
Die Heim-Fans sind verpflichtet sich in die ausgelegten Zuschauerlisten einzutragen!
Die vorhandene Bestuhlung auf der Zuschauerseite darf nicht verändert werden. Ausnahme: Familienverband –
hier bitte auf die 1,5 m Abstand zu anderen Zuschauern achten.
Das Betreten des Spielfeldes in den Pausen ist nicht gestattet. Ebenso die Nutzung der Bälle!
Bitte keinen Kontakt zu SpielerInnen und Schiedsrichtern in den Pausen.
Beim Anstellen an der Kaffee-/Kuchentheke ist auf den Abstand (1,5 m) zu achten. Es dürfen nicht mehr als 2
Personen vor jedem Tisch anstehen. Wir ersuchen alle Zuschauer, eventuell anfallenden Müll bitte selber zu
entsorgen. Mülleimer stehen vor Ort.
Zuschauer mit Symptomen oder erhöhter Temperatur werden nicht in die Halle eingelassen. Wir appellieren hier
an die Vernunft aller, bei eventuellen Symptomen zu Hause zu bleiben.
Das Verlassen der Halle erfolgt bei Spielen im HBV durch die gekennzeichneten Notausgangstüren, sofern es ein
nachfolgendes Spiel gibt.

Ticketing für die Besuche der Spiele der 2. Bundesliga im Primodeus Park:
Für die Heimspiele der Falcons Bad Homburg (2. DBBL) können wir bis auf Weiteres ebenfalls bis zu 70 HeimFans zulassen. Zuschauer mit Symptomen oder erhöhter Temperatur werden nicht in die Halle eingelassen. Wir
appellieren hier an die Vernunft aller, bei eventuellen Symptomen zu Hause zu bleiben.
Gäste-Fans müssen sich spätestens 2 Tage vor dem Spiel per mail bei Liz.Rhein@htg-badhomburg.de unter
Nennung ihrer Kontaktdaten registrieren. Nicht registrierte Gäste-Fans werden abgewiesen.
Heim-Fans, die Saisonkarten besitzen, sind bereits registriert und haben eine Sitzplatz-Garantie. Tageskarten
sollten von den Heim-Fans nach Möglichkeit spätestens 24 Stunden vor dem Spiel per Mail unter Angabe der
Kontaktdaten bei Liz Rhein (Liz.Rhein@htg-badhomburg.de) bestellt werden.
Kurzentschlossene müssen beim Betreten der Ballsporthalle die ausgelegten Zuschauer-Kontakt-Zettel mit
Namen, Adresse und Telefonnummer ausfüllen und an der KASSE abgeben. Bei Familien reicht 1 Kontakt-Zettel.
Sollte die Zahl von 70 Zuschauern bereits erreicht sein, so müssen wir leider weitere Besucher abweisen – DAHER
FRÜHZEITIG ANMELDEN ODER SAISONKARTE KAUFEN.

7. Informationen für Helfer
Aller Helfer im Bereich Theke, Kasse, Hallenaufbau usw. werden entsprechend den geltenden Richtlinien instruiert
und müssen sich an den Spieltagen in eine sogenannte Einsatzliste eintragen (Namen, Telefonnummer)
Anfallende Wege werden auf das Nötigste beschränkt.
Regelmäßige Desinfektion der Arbeitsgebiete und -flächen sowie des Arbeitsmaterials sind vorgeschrieben. Für
die Desinfektion stellt die Abteilung entsprechendes Material zur Verfügung.
An der Verzehrtheke wird ein Spuckschutz aufgestellt, die HelferInnen tragen einen MN-Schutz und ggf.
Handschuhe. An der Kasse (Bundesliga-Spiele) ist zwingend eine Maske zu tragen und die Hände regelmäßig zu
desinfizieren.
Helfer mit Symptomen oder erhöhter Temperatur geben frühzeitig Bescheid und kommen nicht in die Halle.

8. Information für Presse
Vertreter der Presse müssen sich vor einem Spielbesuch ebenfalls in die Besucherliste mit ihren Kontaktdaten
eintragen. Sie müssen sich ebenfalls an die Abstandsregeln halten. Fotografen und Pressemitarbeiter, die sich in
der Halle bewegen (fotografieren, Interviews) müssen dabei einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Beim Kontakt zu
Spielerinnen und Coaches (Interviews) ist entsprechend der 1,5 m Abstand einzuhalten.
Die Bereiche rund um das Kampfgericht und die Spielerbänke sind nur mit Mund-Nasen-Schutz und
entsprechendem Abstand zu betreten.
Wir danken für euer Verständnis und eure Unterstützung – mit der Einhaltung der Regeln können wir alle
zusammen die kommende Basketball-Saison so gut und sicher wie möglich durchführen.

