
TV Hofheim Basketball                         

Hygienekonzept für den Spielbetrieb (Stand 23.10.2020)

Nach wie vor halten wir uns vom Grundsatz an die vom Landesportbund Hessen vorgegeben 
Umgangsregeln. https://www.landessportbund-hessen.de/servicebereich/news/coronavirus/

Spielbetrieb

 Allgemeines
 Der reguläre Spielbetrieb ist derzeit erlaubt. Dies gilt auch für „normale“ 

Freundschaftsspiele mit Heim- und Gastmannschaft.
 Es ist zu gewährleisten, dass nur die persönliche Sportbekleidung und 

-ausrüstung einschließlich Badeschuhen, Handtüchern und ähnlichem 
verwendet wird. Mannschaften dürfen Trainingsspiele und Pflichtspiele in den 
Vereinstrikots bestreiten. Diese sind nach jedem Gebrauch unmittelbar zu 
waschen. 

 Bitte mit den Gastmannschaften im Vorfeld die Verhaltensmaßnahmen 
abstimmen (Treffpunkt und zugewiesener Aufenthaltsbereich in der Halle).

 Jede Gastmannschaft übergibt beim Zutritt in die Spielhalle dem gastgebenden 
Verein bereits eine vollständig ausgefüllte Teilnehmerliste aller zur Mannschaft
gehörenden Personen. Diese Liste enthält mindestens die Angaben Vorname, 
Nachname und Telefonnummer.
Diese ist zusammen mit der Teilnehmerliste der eigenen Mannschaft direkt 
nach dem Spiel bzw. innerhalb von 24 Stunden an die TV Hofheim 
Geschäftsstelle zu senden.
Diese Liste wird zur Kontaktnachverfolgung vom gastgebenden Verein 
mindestens vier Wochen aufbewahrt und dann datenschutzkonform vernichtet. 

 Zu einem Team gehören maximal 15 Personen! (12 Spieler/Spielerinnen, 1 
TrainerIn, 1 Co TrainerIn, 1 Physio) Sollten weniger als 12 Spielerinnen 
teilnehmen, können trotzdem nicht mehr Betreuer teilnehmen.

https://deref-web.de/mail/client/HZf10F0DF2s/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.landessportbund-hessen.de%2Fservicebereich%2Fnews%2Fcoronavirus%2F


 Sanitärbereiche:
Umkleideräume und sanitäre Anlagen dürfen unter Einhaltung bestehender 
Hygienekonzepte genutzt werden und wenn sichergestellt ist, dass das 
Abstandsgebot dort eingehalten werden kann. In der Regel gibt es hierzu eine 
Info an den entsprechenden Zugängen. In er Brühlwiesenhalle alt dürfen maximal
3 Personen in eine Umkleidekabine, in der Brühlwiesenhalle neu dürfen maximal 6
Personen in eine Umkleidekabine.

 Betreten und Verlassen der Sporthallen
 Für den gesamten Spielbetrieb, mit Ausnahme der aktuell an den Spielen 

beteiligten Athleten und Funktionsträger, gilt das allgemeine Abstandsgebot 
(Abstand mind. 1,5 Meter).  Für die Wege im Innenbereich und von den 
Wartebereichen (ebenfalls in allen Gängen und Foyer) ist das Tragen eines 
Mund-Nase-Schutzes verpflichtend. 

 Die Trainingshallen verfügen über separate Ein  und Ausgänge. Diese sind nur ‐
gemäß ihrer Beschilderung zu benutzen. An Spieltagen sind alle relevanten 
Hygieneregeln deutlich sichtbar und an gut zugänglichen Stellen per Aushang 
bekannt zu geben

 Der Zutritt zur Sportstätte soll unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgen.
Die Mannschaften betreten und verlassen die Halle gemeinsam und nicht 
einzeln oder in kleinen Gruppen. Dafür hat der Übungsleiter Sorge zu tragen.

 Im Eingangsbereich wird ein Bereich gekennzeichnet, der als Wartebereich bei
kalten Temperaturen oder bei Regen für die Mannschaften fungiert (ein 
Wartebereich im Foyer und ein Wartebereich im Raum dahinter Richtung 
Umkleiden BWH NEU). Sollte in beiden Hallen Spiele stattfinden warten die 
Mannschaften, die in der Brühlwiesenhalle alt spielen auf den 
gekennzeichneten Bereichen der Tribüne.

 Zudem gibt es klare EINGÄNGE und AUSGÄNGE. Besucher der BWH ALT 
betreten die Halle durch den üblichen Eingang über die Treppe rechts zur 
Tribüne und verlassen die Halle am Ausgang Kraftraum. Besucher der BWH 
NEU betreten die Halle durch den üblichen Eingang durchs Foyer und 
verlassen die Halle durch einen der Notausgänge an der Seite.

 Spieler(innen) / Betreuer eines Teams vermeiden den Kontakt mit Zuschauern, 
anderen Teams und Funktionspersonal während ihres Aufenthalts in der Halle.

 Zuschauer
 Zuschauer sind bis auf weiteres nicht gestattet!

 Kampfgericht und weitere Funktionsträger
 Das Kampfgericht besteht aus Anschreiber, Zeitnehmer und 24 Sekunden‐ ‐

Zeitnehmer (Spielbetrieb HBV), zusätzlich Scouter und Ansager (DBBL, 
WNBL, JBBL, NBBL). Gegebenenfalls ein Technischer Kommissar oder ein 
Mann-Mann Kommissar. Weitere Personen sind am Kampfgericht nicht 
erlaubt. 

 Das Kampfgericht betritt die Halle durch den regulären (Zuschauer ) Eingang ‐
oder wo vorhanden durch den separaten Kampfgerichtseingang und begibt sich
unmittelbar an die vorgesehenen Plätze. Das Kampfgericht wird angewiesen 



keine unnötigen Wege in der Halle zu gehen und Kontakt mit anderen 
Personen zu vermeiden.

 Es befindet sich immer nur ein Kampfgericht am Tisch. Das neue 
Kampfgericht betritt den Kampfgerichtsbereich erst wenn das vorherige den 
Bereich verlassen hat.

 Auch während des Spiels muss vom Kampfgericht die Mund Nase Maske ‐ ‐
getragen werden.

 Tische und Utensilien am Kampfgericht werden nach jedem Spiel gereinigt 
und desinfiziert. Materialen werden bereitgestellt.

 Bei Bundesligaspielen ist ein Videokameramann/Frau zugelassen.
 Je nach Bedarf werden 2 Corona Helfer eingesetzt.
 Die Schiedsrichter betreten die Halle durch den regulären Eingang und tragen 

hierbei eine Mund-Nasen-Maske.
 Spielablauf

 Vor dem Spiel darf in der Aufwärmphase lediglich die vorgeschriebene Anzahl 
an Bällen zur Verfügung gestellt werden. Der Spielball sollte nicht zum 
Aufwärmen benutzt werden. Sämtliche Bälle dürfen lediglich durch die 
spielenden Teams und keine anderen Personen genutzt werden.

 Während des Spiels sollte ein permanentes Lüften der Halle (Fenster und 
Notausgänge auf) vorgenommen werden. Sollte das nicht möglich sein, ist auf 
regelmäßiges Lüften der Halle zu achten (Mindestanforderung: Stoßlüften 
während Pausen und zwischen Spielen).

 Nach dem Spiel haben beide Teams ihren eigenen Mannschaftsbereich 
rückstandsfrei aufzuräumen (Müllbehälter stehen zur Verfügung) und danach 
umgehend zu verlassen. Nach jedem Spiel sind folgenden Einrichtungen und 
Gegenstände zu desinfizieren: 

 Spielball und Aufwärmbälle
 Kampfgerichtstisch und Ausstattung sowie Wechselbänke‐
 Stühle / Bänke Spieler (verantwortlich: Heimmannschaft des beendeten

Spiels).
 Turniere

Turniere bzw. Veranstaltungen, bei denen mehr als zwei Mannschaften gleichzeitig 
teilnehmen, sind vorab vom Vorstand des TV 1860 Hofheim j.P. zu genehmigen. Wir 
werden Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und Sportartbedingt (direkter 
Kontaktsport, wie z.B. Basketball/Handball bzw. indirekter Kontaktsport 
Badminton/Volleyball/Tischtennis) Einzelentscheidungen treffen. 

 Thekenverkauf
Thekenverkauf ist derzeit noch nicht gestattet. Dieser ist mit extra Auflagen 
verbunden, die wir nur schwer erfüllen können.


