
 

  

 

  
  
  

Hygienekonzeption für den Trainings- und Spielbetrieb 
aller Teams der Falcons Bad Homburg  

 

Erstellt von der Basketball Abteilung der Homburger Turngemeinde e.V. 1846  

Niederstedter Weg 2, 61348 Bad Homburg, Hygienebeauftragte Elisabeth Rhein 

(V. 4.2. vom 22.11.2021 gültig ab 22.11.2021)  

 

AB 22.11.21 GILT IM GESAMTEN HTG SPORTPARK DIE 2G REGELUNG!!! 

 

 

 

Hygienebeauftragte der Basketball-Abteilung der HTG:   

Elisabeth Rhein – Tel.: 0151-4000 1425  

Zuständiger Hygienebeauftragter der Homburger Turngemeinde e.V. 1846  

Ralph Gotta – Tel.: 06172-22929  

 

Das Vereins-Hygiene-Konzept der Basketball-Abteilung sowie Namensliste können auf der Falcons 
Homepage heruntergeladen werden  

(www.basketball.htg-badhomburg.de)  

 



 

1. Allgemeines und Grundsätzliches 

Grundsätzlich gelten die Vorgaben von Bund, Land Hessen und Hochtaunuskreis, der Stadt Bad 
Homburg sowie die sportartspezifischen Regelungen des Deutschen Basketball Bundes (DBB), 
des Hessischen Basketballverbandes (HBV) und der Damen Basketball Bundesliga (DBBL).  
Per 22.11.2021 gilt im gesamten Sportpark die 2G Regelung! 
 
Das Hygienekonzept der Basketball-Abteilung der Homburger Turngemeinde ist den örtlichen 
Gegebenheiten der Sportstätten und der Trainingsorganisation angepasst.  

Es liegt im Interesse aller Sportlerinnen und Sportler, Trainer:innen, Betreuer:innen und 
Schiedsrichter:innen sowie der HTG sich an unser Hygienekonzept und die damit verbundenen 
Vorgaben zu halten und so sich selbst und auch alle Beteiligten zu schützen.  

Verantwortlich für die Einhaltung des Hygienekonzeptes sind bei den Trainings die eingeteilten 
Übungsleiter/Coaches. An Spieltagen die jeweils vor Ort befindlichen Übungsleiter/Coaches 
bzw. Hygienebeauftragten. 

Die AHA Regeln sind einzuhalten. 

Die Hände sind an den aufgestellten Desinfektionsmittelständern zu desinfizieren. 

Im Trainingsbetrieb gelten die aktuellen Kontaktregeln  

Die Sanitäten Anlagen können unter Berücksichtigung der Abstandsregeln aufgesucht werden.  

 

2. Trainingsbetrieb - es gilt die 3G+ Regel 
 

Schüler ab 6 Jahre, die noch nicht vollständig geimpft oder genesen sind, weisen mittels der 
Schultestungen ihre Testergebnisse vor.  

Alle anderen Teilnehmer:innen müssen einen Geimpft- oder Genesenen-Nachweis oder einen 
aktuellen negativen PCR unaufgefordert vorweisen können. 48 Stunden Gültigkeit. 

Die Trainer:innen und Übungsleiter:innen werden über die HTG Geschäftsstelle überprüft. 

Die Hallen werden in regelmäßigen Abständen (nach jeder Einheit) für 10 Minuten gelüftet. 
Sofern es die Temperaturen erlauben, bleiben die Fenster und Türen während der gesamten 
Trainingszeit geöffnet. 

Bei Auftreten von Symptomen (grippeähnliche oder Erkältungssymptomen) 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 eines negativen Covid-19 Testergebnisses (PCR) 
verboten.  
 
Eltern werden gebeten, auf Anwesenheit beim Training zu verzichten und ihre Kinder vor der 
Halle abzuholen. 
 



 

3. Spielbetrieb - es gilt die 2G Regel – Durchführungsbestimmung des HBV 
 

Der Spielbetrieb der Saison 2021/22 wird im Hessischen Basketball Verband seit dem 
11.11.2021 unter der Regelung 2G (geimpft, genesen)“ durchgeführt. Hierunter sind alle am 
Spielbetrieb Beteiligten erfasst. Hiervon abweichende Regelungen können nicht getroffen 
werden. 
 
Es ist das vom HBV zur Verfügung gestellte Formular „Bestätigung für Heimverein“ zu 
verwenden, dass von jedem Gastverein vor jedem Auswärtsspiel dem Heimverein ausgefüllt zu 
übergeben ist. Zu diesem Formular ist dem Gastverein eine Spieler- und Teilnehmerliste mit den 
Mindestangaben Vorname, Nachname und Mobilnummer/Telefonnummer abzugeben. Hier sind 
alle Spieler, Trainer und Betreuer zu erfassen.  
 
Jedes Team stellt für sein Heimspiel einen/eine Hygieneverantwortliche/n ab, der 
spätestens 60 Minuten vor Spielbeginn mit seiner Kontrolle beginnt: 
 
Aufgaben des/der Hygieneverantwortlichen: 

• Annahme der Kontaktliste des gegnerischen Teams, auf der alle Spieler und Betreuer 
vermerkt sein müssen – eine Kontrolle (abhaken) ist erforderlich! 

• Annahme des ausgefüllten und unterschriebenen HBV Vordrucks mit der Bestätigung 
des Gästeteams, dass alle teilnehmenden Spieler/innen und Coaches entsprechend den 
Landesvorgaben geimpft, genesen, getestet sind. 

• Kontrolle des 2G Status (je nach Landesvorgabe) der Zuschauer, Zutritt ist nur mit 
gültigem Nachweis möglich! Mit der CovPass Check-App ist eine Kontrolle der QR 
Codes schnell und einfach möglich. 

• er/sie sorgt dafür, dass sich niemand vor und während des Spiels unkontrolliert Zutritt 
zur Halle verschafft 

• sorgt dafür, dass Zuschauer ihre Kontaktdaten hinterlassen, entweder durch Einchecken 
mittels Scannens des QR-Codes an der Eingangstür oder Ausfüllen der Daten auf dem 
Kontaktformular. 

 
ZUSCHAUER sind herzlich willkommen (Maskenpflicht bis zum Sitzplatz) – der Einlass erfolgt 
frühestens 30 Minuten vor Spielbeginn bzw. wenn die Zuschauer des vorangegangenen Spiels 
die Halle verlassen haben.  
Einchecken mittels Scannens des QR-Codes an der Eingangstür oder Ausfüllen der Daten auf 
dem Kontaktformular möglich. 
 
GÄSTETEAMS werden mit Hilfe eines ausgefüllten Registrierungsbogens und der vom HBV 
erstellten Bestätigung für den Heimverein, die vor Betreten der Halle dem/der 
Hygieneverantwortlichen übergeben werden und kontrolliert werden müssen (betrifft nur die 
Spieler:innen und Coaches) überprüft. Eine Prüfung der Team-Unterlagen während oder nach 
Ende des Spieles ist nicht erlaubt.  
 
Nachfolgende Teams können nach der Überprüfung mit Mund-Nasen-Schutz auf der Tribüne 
Platz nehmen. Erst wenn das laufende Spiel beendet ist und die teilnehmenden Spieler:innen 
und Begleiter:innen die Mannschaftsbereiche verlassen haben, dürfen die nachkommenden 
Teams den Mannschaftsbereich betreten. 
 
 
 
 
 
 



3.1 Spielfeld 
Das Spielfeld ist der Bereich in der Halle, in dem die Abstandsregeln während des 
spiels ausgesetzt sind. Dieser maskenfreie Bereich ist von den anderen Bereichen klar 
getrennt, so dass es zwischen direkt und aktiv am Spiel beteiligten Personen und allen 
anderen Beteiligten keinen Kontakt gibt. 

 Das Betreten des Spielfeldes für Zuschauer ist verboten. Auch während der Spielpausen  
 
 

3.2 Zuschauerbereich 
In allen Zuschauerbereichen gelten die Abstandsregeln untereinander und zu den 
Aktiven.  

 
 
Nach Beendigung des Spiels ist der Mannschaftsbankbereich von den Teams rückstandsfrei zu 
verlassen (vorhandenem Müll in die Mülleimer) und die Halle zügig durch die ausgewiesenen 
Ausgänge zu verlassen.  
 
Beim Betreten und Verlassen der Ballsporthalle besteht Maskenpflicht, die AHA-Regeln sind 
einzuhalten. 
 
 

4. Informationen für Schiedsrichter – es gilt die 2G Regel 
 

Die Schiedsrichter erhalten einen Schlüssel für die Umkleide, den sie nach Beendigung 
ihres Einsatzes bei der Hygienebeauftragten wieder abgeben. Wir ersuchen die 
Schiedsrichter, die Türen und Fenster der Kabine nach dem Verlassen offen zu lassen. 
Die Umkleiden und Duschen werden vom zuständigen HTG Personal nach der Nutzung 
entsprechend gereinigt. 

Schiedsrichter werden im Vorfeld darauf hingewiesen, dass sie sich umbesetzen lassen müssen, 
wenn sie grippeähnliche Symptome zeigen. Auch bei den Schiedsrichtern wird vor Eintritt in die 
Ballsporthalle kontaktlos Fieber gemessen. 

Auch die Schiedsrichter hinterlassen ein ausgefülltes Kontaktformular oder checken per QR-
Code ein. 

 

5. Spielbetrieb Bundesliga - es gilt die 2G Regel 
 

Ab 11.11.2021 gilt bis auf Weiteres die 3G+ Regel. 
 
Alle Personen, die in die Halle wollen, müssen erfasst und der 3G+-Status geprüft werden. 
Der/die Hygieneverantwortliche kontrolliert an der Hallentür den Zutritt und sorgt dafür, dass 
sich niemand vor, nach und während des Spiels unkontrolliert Zutritt verschafft.  
 
 
 
 



 
 
Gäste-Teams: 

• Das Gäste-Team meldet sich bei Ankunft auf dem Parkplatz telefonisch bei der 
Hygiene-Beauftragten (Liz Rhein, Tel. 0151-40001425). ACHTUNG: der Zugang zum 
Sportpark ist erst 75 Minuten vor Spielbeginn möglich!!! 

• Beim Betreten der Sportanlage wird bei jeder Spielerin/jedem Coach kontaktlos 
Fieber gemessen. 

• Kontrolle des Gästeteams mit Hilfe des vom Gästeteam ausgefüllten 
Registrierungsbogens und der vom DBB erstellten Bestätigung (2G Status) für den 
Heimverein, werden der/dem Hygieneverantwortlichen der Falcons übergeben und 
kontrolliert (betrifft nur die Spieler:innen und Coaches). Eine Prüfung der Team-
Unterlagen während oder nach Ende des Spieles ist nicht erlaubt. Der/die 
Hygienebeauftragte behält sich vor, den jeweiligen 2G Status im Original zu 
überprüfen. Sollte dies nicht möglich sein, darf die Halle von der entsprechenden 
Person nicht betreten werden.  

• In den Gängen und bis zum Mannschaftsbank-Bereich herrscht Maskenpflicht! 
 
 
Nach Beendigung des Spiels ist der Mannschaftsbankbereich von den Teams 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.  
 
 
 

5.1 Informationen für das Bundesliga-Kampfgericht – es gilt die 2G Regel 
 

Das Kampfgericht besteht aus Anschreiber, Zeitnehmer und 24-Sekunden Zeitnehmer sowie 
noch 3 Scouter und bei Bedarf ein Kommissar und ein Hallensprecher. Weitere Personen sind 
nicht erlaubt. Bei der Kommunikation mit den Schiedsrichtern ist der Abstand zu beachten.  

Für die eingeteilten Kampfgerichts-/Scouting-MitarbeiterInnen gelten die gleichen 
Zutrittsregelungen wie für die Teams und Coaches. Unnötige Wege sollen vermieden werden, 
genauso wie der Kontakt mit Zuschauern oder SpielerInnen.  

 

 

5.2 Informationen für das Bundesliga-Kampfgericht – es gilt die 2G Regel 
 

Alle Helfer werden entsprechend den geltenden Richtlinien instruiert und müssen sich an den 
Spieltagen in eine sogenannte Einsatzliste eintragen (Namen, Telefonnummer). Es gelten die 
gleichen Zutrittsregelungen wie für die Teams und Coaches. 

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.  

Helfer mit Symptomen oder erhöhter Temperatur geben frühzeitig Bescheid und kommen nicht 
in die Halle.  



 

5.3 Informationen für Schiedsrichter – es gilt die 2G Regel 
 

Die Schiedsrichter erhalten einen Schlüssel für die Umkleide, den sie nach Beendigung 
ihres Einsatzes bei der Hygienebeauftragten wieder abgeben. Wir ersuchen die 
Schiedsrichter, die Türen und Fenster der Kabine nach dem Verlassen offen zu lassen. 
Die Umkleiden und Duschen werden vom zuständigen HTG Personal nach der Nutzung 
entsprechend gereinigt. 

Schiedsrichter werden im Vorfeld darauf hingewiesen, dass sie sich umbesetzen lassen müssen, 
wenn sie grippeähnliche Symptome zeigen. Auch bei den Schiedsrichtern wird vor Eintritt in die 
Ballsporthalle kontaktlos Fieber gemessen. 

Auch die Schiedsrichter hinterlassen ein ausgefülltes Kontaktformular oder checken per QR-
Code ein. 

 
 

 

 

5.4 Information für Presse – es gilt die 2G Regel 
 

Vertreter der Presse müssen sich vor einem Spielbesuch ebenfalls in die Besucherliste mit ihren 
Kontaktdaten eintragen oder checken per QR-Code ein. 

Pressevertreter müssen sich 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. 



 


