
Hygieneregeln Halle 2020-2021 des HCBB 

 

1. Mund-Nasen-Bedeckung: In allen Räumen einschließlich Fluren, Toiletten, Umkleiden 

usw. der Sporthalle ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dies gilt nicht während der 

eigentlichen Sportausübung für die Sportlerinnen und Sportler sowie die Trainerinnen und 

Trainer. Begleitpersonen haben während ihres Aufenthaltes in der Sporthalle 

durchgehend eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

2. Zuschauer: Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, ist das Zuschauen in 

der Halle für Personen, die nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen, nicht gestattet. 

3. Abstandsregel: Die Abstandsregel von 1,5m muss in den Umkleiden und Fluren 

eingehalten werden. Im Trainingsbetrieb ist diese aufgehoben. Allerdings ist ein unnötiger 

Körperkontakt zu vermeiden. 

TrainerInnen müssen unbedingt eine Maske tragen, wenn der Mindestabstand zum 

Sportler nicht eingehalten werden kann (zum Beispiel Verletzung)! 

4. Hygiene: Vor dem Betreten der Halle sind die Spieler darauf hinzuweisen, sich die Hände 

mit Seife zu waschen bzw. zu desinfizieren. 

5. Einlass / Umkleiden: Das Betreten der Halle ist nur nach vorheriger Anweisung der / des 

Trainerin / Trainers in den vorgegebenen Bereich gestattet. Die SpielerInnen ziehen sich 

ausschließlich in der Kabine um, die ihnen durch den / die Trainer /-in zugewiesenen 

wurde. Bitte sprecht euch im Trainerteam untereinander ab, wer welche Umkleiden / 

Gänge belegt.  

Der Sportbereich wird durch die Sportler erst betreten, wenn der/die Trainer /-in die 

Freigabe erteilt. Ein Vermischen der unterschiedlichen Sportgruppen ist unbedingt zu 

verhindern! Der Sportbereich wird erst betreten, wenn die vorhergehende 

Trainingsgruppe den Sportbereich verlassen hat! 

Die Duschen können genutzt werden, aber es muss ein Abstand von 1,5m eingehalten 

werden. Die Umkleiden müssen regelmäßig gelüftet werden. 

Wenn möglich, sollen die SportlerInnen bereits in Sportsachen erscheinen. 

Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 

Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen, Symptome einer 

Atemwegserkrankung), darf die Sporthalle nicht betreten werden! 



6. Anwesenheitsliste: Es muss bei jedem Training eine vollständige Anwesenheitsliste 

geführt werden. Von jedem Spieler muss die Telefonnummer, Anschrift oder Mail sowie 

die Anwesenheitszeit dokumentiert werden. Eine digitale Dokumentation ist auch 

möglich, sie muss aber vollständig sein. Bitte nutzt die Spieler-Plus-App. Es ist aber darauf 

zu achten, dass auch unangemeldete Spielerinnen und Spieler eingepflegt werden 

müssen.  

7. Corona-Fall: Bei Auftreten eines Coronafalls ist umgehend der Vorstand zu informieren, 

damit die weiteren Schritte eingeleitet werden können. 

8. Während des Trainings: Es ist während des Trainings darauf zu achten, dass die Fenster 

geöffnet sind.  

Die Gruppengröße pro Mannschaft beträgt max. 30 Personen, einschließlich TrainerInnen. 

Pro Hallenhälfte sind bei einer Dreifach-Halle 30 Spieler pro Trainingsgruppe erlaubt. Die 

maximale Anzahl von 60 Personen in der gesamten Halle darf nicht überschritten werden 

(inkl. Trainerinnen und Trainer).  

9. Beendigung des Trainings: Nach dem Training ist darauf zu achten, dass die Sporthalle 

möglichst zügig verlassen wird und sich nicht zu lange in den Kabinen aufgehalten wird. 

10. Punktspiele / Freundschaftsspiele:  

• Der BHV hat sich auf der letzten Sitzung darauf geeinigt, dass keine Zuschauer 

erlaubt sind, um das Infektionsrisiko zu minimieren. 

• Die Heimmannschaft muss die Dokumentation der anwesenden Teilnehmer aller 

Mannschaften übernehmen. Genauere Informationen dazu folgen. 

• Es soll sich kontaktlos begrüßt und kein Teamkreis gebildet werden. 

 


