Organisation Trainingsbetrieb in Corona Zeit
Version 2.1 – Stand 23.08.2020
Übergangsregelungen während der Corona-Zeit
Um den Trainingsbetrieb wieder in abgewandelter Form aufzunehmen bedarf es einiger
Absprachen und Regelungen.
Hierzu gibt es auch ein Positionspapier des DOSB, welches in diesen Regelungen als Hilfe
verwendet wurde. Hierzu wird auf die 10 Leitplanken des DOSB hingewiesen.
• Distanzregeln einhalten
• Körperkontakte auf das Minimum reduzieren
• Freiluftaktivitäten präferieren
• Hygieneregeln einhalten
• Umkleiden und Duschen zu Hause
• Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen
• Veranstaltungen wie Mitgliederversammlungen und Feste unterlassen
• Trainingsgruppen verkleinern
• Angehörige von Risikogruppen besonders schützen
• Risiken in allen Bereichen minimieren

Regelungen für die TSG-Basketballabteilung
• Zeitlicher Planungsablauf der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes
Die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes wurde von der Abteilungsleitung wie folgt
festgelegt:
Bis zu den hessischen Schulsommerferien werden in erster Linie nur ältere Spieler*innen
am Trainingsbetrieb teilnehmen. Es werden die 3 Seniorenteams (Damen, Herren1 und
Herren2) sowie die männliche Jugendmannschaft U18 zum regelmäßigen Training in die
Eichwaldhallen kommen.
Der Trainingsablauf unter den neuen vorgegebenen Richtlinien wurde erprobt und die
gewonnen Erkenntnisse in der Version 2.1 eingebunden.
Nach den hessischen Schulsommerferien werden die jüngeren Sportler*innen der
Jugendteams nach und nach auch wieder in den Trainingsablauf eingebunden. Je nach Alter
werden den Spieler*innen pro Woche ein bis zwei Trainingseinheiten angeboten.
In Anlehnung an die Wiedereröffnung der Grundschulen ab dem 22.06.2020, haben die
Teams WU16 und U16 bereits einigen Trainingseinheiten während der Sommerferien
absolviert. Die Teams U12 und U14 haben im Laufe der ersten Woche nach den hessischen
Schulferien, die Teams U8, U10,WU14, Damen- und Herren-Freizeit werden ab der zweiten
Woche nach den hessischen Schulferien, das Team U6 wird voraussichtlich ab dem
01.09.2020 das Training wieder aufnehmen. Der/die jeweilige Trainer/in spricht dann die
entsprechenden Spieler*innen gezielt an.
• Um weiterhin am Training der Basketballabteilung teilnehmen zu können muss die
Sportlerin, der Sportler oder bei minderjährigen die gesetzlichen Vertreter eine
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Einverständniserklärung zur weiteren Teilnahme am Trainingsbetrieb unterschrieben
abgeben. Grundlage für diese Maßnahmen sind die 1o Leitplanken des DOSB und daraus
resultierende Empfehlungen seitens des DBB. (Deutscher Olympischer Sportbund bzw. Deutscher Basketballbund)
• Um weiterhin Training ausrichten zu können muss der/die Trainer/in eine
Einverständniserklärung zur Leitung des Basketballtraining unterschrieben abgeben.
Grundlage für diese Maßnahmen sind die 1o Leitplanken des DOSB und daraus
resultierende Empfehlungen seitens des DBB. (Deutscher Olympischer Sportbund bzw. Deutscher Basketballbund)
Die bereits abgegebenen und unterschriebenen Einverständniserklärungen behalten ihre
Gültigkeit, da die Vorgaben der hessischen Landesregierung zu einer Lockerung des
Trainingsbetriebes geführt haben. Änderungen werden über die Trainer/innen mitgeteilt.
• Vor Trainingsbeginn verpflichtet sich der/die Sportler/in sowie der /die Trainer/in
folgende Fragen mit NEIN beantworten zu können:
 Habe ich erhöhte Körpertemperatur oder grippeähnliche Symptome?
 Hatte ich in den letzten 14 Tagen einen Aufenthalt in einem Risikogebiet?
 Hatte ich in letzter Zeit Kontakt mit einem mit Covid19 bestätigten Person?
 Fühle ich mich „nicht“ fit um am Training teilzunehmen
• Distanzregeln einhalten
 Distanzregeln, die Sportler/innen betreten die Halle über das Foyer einzeln und
betreten danach die Turnhalle 1 oder 2. Hier wird von allen teilnehmenden
Sportlern/innen erwartet die Distanzregelung einzuhalten. Durch die Glasfront
ist Einblick in das Foyer möglich um Rückstau zu vermeiden. Bei zu vielen
Sportlern/innen im Foyer wartet man draußen, bis man an der Reihe ist. Es darf
kein Händeschütteln, Abklatschen oder ähnlicher Körperkontakt beim Betreten
oder Verlassen der Sportanlage stattfinden. (Ist nur innerhalb des Teams
während des Trainings zulässig).
 Jüngere Sportler/innen dürfen nur bis maximal zum Halleneingang begleitet
werden. Der/die Sportler/in betritt die Halle über das Foyer allein.
 Im Foyer dürfen sich nur Sportler/innen, Trainer/innen und evtl.
Vereinsvorstandsmitglieder aufhalten.
 Niesetikette einhalten
 Händehygiene, vor Betreten müssen die Hände mit dem zur Verfügung
gestellten Händedesinfektionsmittel desinfiziert werden.
 Berührung des Gesichtes vermeiden, frisches Handtuch mitbringen und dafür
nutzen, gegebenenfalls ist das Tragen von Schweißbändern sinnvoll und wird
empfohlen. Jeder nutzt sein eigenes Handtuch und seine eigene Trinkﬂasche und
nimmt diese auch nach dem Training wieder mit nach Hause.
 Der/die Trainer/in trägt Mund- Nasenbedeckung nur wenn die Abstandregel
nicht eingehalten werden kann. Der/die Trainer/in hat keinen Körperkontakt zu
den Athleten, Coaching findet in der Regel von außerhalb des Feldes statt. Es
werden keine Hilfestellungen mit Körperkontakt durchgeführt. Erklärungen auf
Taktikboard/Tafel erfolgen unter Einhaltung der Distanzregelungen. Beim
Betreten des Spielfeldes, um während des Trainings Anweisungen zu geben,
trägt der /die Trainer/in Mund-Nasenbedeckung, sollte der Abstand < 1,5 m
betragen.
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• Umkleideregelung:
 Bei Teilnahme am Training in einer Turnhalle kommt der/die Sportler/in möglichst
schon in Sportkleidung oder hat einen Trainingsanzug über dem Sportdress. Dann
muss diese/r lediglich noch evtl. den Trainingsanzug ausziehen und die Sportschuhe
wechseln.
 Umkleiden und Duschen sollte zu Hause geschehen. Die Umkleiden werden nur von
Seniorenteams ab U18 genutzt. Dies allerdings unter Einhaltung der
Abstandsregeln.
• Hygieneregeln einhalten: Vor Beginn mit dem Basketballtraining muss sich der/die
Sportler/in sowie der/die Trainer/in mit dem bereitgestellten Händedesinfektionsmittel die
Hände desinfizieren. Somit wird auch eine Weitergabe von Bakterien oder Vieren an der
sportlichen Einrichtung hoffentlich vermieden bzw. reduziert. Eine regelmäßige Reinigung
des sportlichen Equipments erfolgt nach jeder Trainingseinheit, seitens des/der Trainers/in
oder eines Vertreters/in. Zwischen den Trainingszeitblöcken wird die Sporthalle von den
Trainern gelüftet. Die Trainingszeiten sind kürzer um einen reibungslosen Wechsel der
gehenden und kommenden Sportlern/innen zu gewährleisten. Achten Sie bitte auf die
neuen Trainingszeiten. Zugang zu den Turnhallen erfolgt über das Foyer. Verlassen werden
die Turnhallen über die Sportlerausgänge. Verlassen der Halle1 über den Sportlerausgang
(Ausgang Nordseite zur Mendelsohn-Bartholdy-Schule). Verlassen der Halle2 über
Sportlerausgang (Ausgang neben des Sanitätsraumes Richtung Bonner Straße).
• Trainingsgruppen verkleinern und Freiluftaktivitäten präferieren: Der/die Trainer/in
teilt die Sportler/innen ein. Training ist laut Erlass der hessischen Landesregierung ab dem
01.08.2020 wieder für größerer Gruppen freigegeben. Beim Außentraining, welches
vermutlich in Form eines Waldlaufes im Eichwald stattfinden wird, sollten die Sportler/innen
in entsprechender Kleidung bereits zum Treffpunkt kommen. Der/die Trainer/in führt eine
Teilnehmendenliste um gegebenenfalls bei einem auftretenden Covid-19-Fall Rückschlüsse
auf die Teilnehmer ziehen zu können. Pro Mannschaft wird nach Möglichkeit ein Trainer
zugeteilt. Sollte ein/e Trainer/in mehrere Mannschaften zugeteilt bekommen (trainieren), so
kann es beim Auftreten eines positiv gemeldeten Teilnehmers/in dazu führen, dass der/die
Trainer/in und alle von ihm trainierten Mannschaften eine Quarantänezeit einhalten
müssen.
• Angehörige von Risikogruppen besonders schützen und Risiken in allen Bereichen
minimieren: Wir hoffen und handeln um alles uns mögliche hiermit zu erreichen, damit eine
Ansteckungsgefahr vermieden bzw. zu reduziert wird. Sollten sie dennoch Anregungen
oder Bedenken haben, dann sprechen Sie uns an. Wir sind für alle Anregungen offen und
werden dies aufnehmen und berücksichtigen.
• Anmerkung: Leider kann der Trainingsbetrieb nur in dieser Form derzeitig betrieben
werden. Wir sind an die Vorgaben der Behörden und Sportverbände gebunden. Wir hoffen
hiermit ein entsprechendes Sportangebot gemäß den behördlichen Rahmenbedingungen
anzubieten.
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