
 Corona Update  und weitere Infos der BB-Abteilung

In den letzten Wochen ist die kumulative COVID-19-Inzidenz der letzten 7 Tage in vielen 
Bundesländern stark angestiegen und der Anteil an Kreisen, die keine COVID-19-Fälle übermittelt 
haben, deutlich zurückgegangen. Dieser Trend ist sehr beunruhigend.

Die 7-Tage-Inzidenzen liegen in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Berlin und Hessen deutlich, 
in Bayern und Rheinland-Pfalz leicht über dem bundesweiten Durchschnittswert.

(Auszug aus dem täglichen Lagebericht des Robert-Koch-Instituts vom 19.08.2020)

Aus diesem Grund möchte die Basketball-Abteilungsleitung noch einmal auf einige für uns wichtige
Dinge hinwiesen:

 Bitte beachtet unser Hygienekonzept und handelt danach

 Es wird eindringlich an jede/n Sportler/in appelliert, nur zum Training in die Halle zu 
kommen, wenn man sich die letzten 14 Tage nicht in einem Risikogebiet aufgehalten hat. 
Als weiteres sollte sich jede/r fragen werden ob sie/man in den letzten 14 Tagen Kontakt 
zu einer positiv mit Corona erkrankte Person hatte und ob sie/man sich körperlich fit fühlt 
sowie keine grippeähnlichen Symptome aufweist.

 Nur unter Beachtung dieser Regeln können wir den Sportbetrieb aufrecht erhalten.

 Es wäre Unangenehm wenn wir dies durch Leichtsinnigkeit verspielen würden.

 Dann würden viele oder im schlimmsten Falle die komplette Abteilung darunter zu Leiden 
haben.

Beim Betreten und Verlassen der Sporthallen sowie in Umkleide- und Waschräumen ist zu beachten, 
dass z.B. durch Abstandsmarkierungen auf Fußböden, Begrenzung der Personenzahl oder zeitlich 
versetzte Nutzung, genügend Platz vorhanden ist, um die Abstandsregel einhalten zu können.

Bitte beachtet die Einbahnstraßenregelung laut der Beschilderung im Sporthallengebäude.

Eingang über das Foyer, Verlassen der Halle über die Sportlerausgänge.

Aus diesem Grund ist nach wie vor die Turnhalle nur Sportlern/innen, Trainer/innen und der 
Abteilungsleitung der Zugang zur Halle gewährt. Bitte habt Alle dafür Verständnis. Eltern oder 
Erziehungsberechtigte bleiben bitte außerhalb des Turnhallengebäudes. 

Die zeitlichen Abstände zwischen den Trainingseinheiten sind nach wie vor noch wichtig um die 
Sporthallen durchzulüften und das Sportmaterial zu desinfizieren.

Ein Mischen / Wechseln zwischen einzelner Sportgruppen/Mannschaften sollte vermieden werden.



Hilfreiche Tipps:

Bitte lebt die AHA+A-Formel:

(Foto: Bundesregierung)

Abstand halten, Hygieneregeln beachten, Alltagsmaske tragen und die Corona-Warn-App aktivieren. 

Ich empfehle das Nutzen der Corona-Warn-App. Dies ist auch meines Erachtens ein wichtiger 
Baustein, falls demnächst die Rundenspiele starten sollten und man in Kontakt mit Eltern, 
Spieler/innen und Personen anderer Vereine kommt. Der Hessische Basketball-Verband will in der 
KW35 entscheiden wie und wann die Saison 2020/2021 starten wird.

Wie geht es weiter:

Nach den Sommerferien werden wir nun die Mannschaften nach und nach über Benachrichtigung 
durch die Trainer/innen ansprechen. Mannschaften, die derzeit nicht am Trainingsbetrieb 
teilnehmen, werden wahrscheinlich wie folgt das Training aufnehmen. 

Bitte wartet  auf die Einladungen der jeweiligen Trainer. 

U12, U14 und U16 startet voraussichtlich ab KW34.

U8, U10, Damen- und Herren Freizeit startet voraussichtlich ab KW35.

U6 startet voraussichtlich ab KW36.

Im Namen der Abteilungsleitung Basketball,

mit sportlichen Grüßen

Jürgen Bartzack


