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Liebe Basketballfreunde, 
 
nach langen Planungen und aufgrund der aktuellen Entwicklung können wir 
vorsichtig ein Angebot zur Nutzung der Körbe in den Eichwaldhallen 
anbieten. Ein Teamtraining, wie wir es von vor der Pandemie kennen, wird 
es jedoch leider auch weiterhin nicht geben können. 
 
Alle angemeldeten Mitglieder der Basketballabteilung der TSG Sulzbach 
dürfen ab sofort ein Feld in der Halle für einen einstündigen Zeitslot 
online reservieren und zum Werfen oder eigenständigen Üben nutzen. 
Die Nutzung erfolgt mit einer festen Trainingspartnerin bzw. einem festen 
Trainingspartner. 
 
Ablauf: 

1. Sucht eine weitere Person, mit welcher Ihr immer zusammen ein Feld 
nutzen möchtet. Diese Person sollte nicht Wechseln, um Kontakte zu 
vermeiden. 

2. Geht auf basketball.tsg-sulzbach.de/corona-training, wählt ein Feld 
sowie Zeitslot aus. 

3. Legt ein Profil an oder klickt „Anmeldevorgang überspringen“. 
Tragt euren Namen, E-Mail und Handynummer ein. Gebt unter 
"Bemerkung“ den Namen eurer Trainingspartnerin/eures 
Trainingspartners ein. 

4. Kommt zum gebuchten Zeitslot gemeinsam zur Halle und wartet vor 
der Tür. Ein Coach wird euch die Tür öffnen und zudem während der 
Stunde Aufsicht führen. 

 
Bitte beachtet zudem Folgendes: 

- Kommt nicht in die Halle, wenn Ihr euch krank fühlt oder Symptome 
wie Fieber oder trockenen Husten habt. Auch bei Halsweh oder 
Schnupfen, was andere Ursachen als eine Corona-Infektion haben 
kann, ist Sporttreiben nicht zu empfehlen. 

- Nehmt das Angebot zum regelmäßigen Testen auf eine unerkannte 
Corona-Infektion war, möglichst im Laufe des Tages vor dem Besuch 
der Halle. Eine Auflistung der Teststellen im Main-Taunus-Kreis findet 
ihr unter www.mtk.org/FAQ-Praxistipps-8728.htm 

- Kommt fertig umgezogen an die Halle und bringt euren eigenen Ball 
mit. Die Duschen stehen vorerst nicht zur Verfügung. 
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- Bleibt auf eurem Feld (auch während einer Trinkpause!) und haltet 
die Sicherheitsabstände zu den anderen Trainingspaaren in und vor 
der Halle ein. 

- Unabhängig von eventuell kurzfristig verabschiedeten Lockerungen 
der Kontaktbeschränkungen erlauben wir zunächst ausschließlich 
zwei Personen pro Feld. Unabhängig davon, ob diese geimpft sind 
oder aus dem gleichen Haushalt stammen. 

- Sollte euer/eure Trainingspartner/in nicht können, dürft Ihr auch 
alleine den gebuchten Zeitslot wahrnehmen. Eine andere Person 
stattdessen mitzunehmen ist nicht erlaubt. 

- Beachtet weiterhin die Laufwege und Hygieneregeln in der Halle. 
Diese sehen unter anderem das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
in den Gängen vor. 

- Ein Coach wird bei jedem Zeitslot anwesend sein und Aufsicht führen. 
Das Angebot steht daher den Spielerinnen und Spielern ab der 
Altersklasse Mx10 (Jahrgang 2012) zur Verfügung. Es wird jedoch 
kein (Individual-)Training angeboten. 

- Zeitslots können maximal 14 Tage und spätestens zwei Tage im 
Voraus gebucht werden. Bitte beschränkt euch zunächst auf einen 
Slot pro Woche, damit möglichst viele das Angebot nutzen können. 

- Wir behalten uns vor, Buchungen gegen die Regeln, ohne einen 
angegebenen Trainingspartner oder wenn behördliche Vorgaben eine 
Reduktion oder Schließung erfordern, wieder zu stornieren. Darüber 
werden Ihr an die hinterlegte E-Mail-Adresse informiert. Bitte kommt 
in diesem Fall nicht zur Halle 

 
Uns ist bewusst, dass dieses Angebot nur ein Bruchteil dessen darstellt, 
was vor der Pandemie an Trainingsmöglichkeiten geboten wurde. Nicht 
jeder wird damit die Möglichkeit bekommen, mal wieder den Ball auf den 
Korb werfen zu können. 
Sobald die Situation es zulässt, werden wir die Gruppengrößen erhöhen, 
weitere Zeiten hinzunehmen und auch Trainingseinheiten wieder anbieten. 
Da wir nicht absehen können, wann dies der Fall sein wird, geben wir auch 
keine Termine aus, die wahrscheinlich ohnehin wieder verschoben werden 
müssen. 
 
Vielen Dank für eure Geduld und bleibt Gesund! 

(Stand 22.05.2021) 


