
 ____________________________________________________________

Hygiene- und Infektionsschutzkonzept des 1. Magdeburger 
Basketballclub e.V. für den Basketball-Trainingsbetrieb auf 

und in öffentlichen Sportanlagen

 ____________________________________________________________ 

Liebe Vereinsmitglieder,
Liebe Eltern,

um unseren Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen und zu erhalten, sind 
folgende Maßnahmen zwingend notwendig: 

• Es gilt die 2G+ Regelung für alle ab einem Alter von 18 Jahren (Geimpft
oder Genesen + aktuellen negativen Test), ausgenommen sind 
Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren.

• Die Teilnahme am Sportangebot ist bei Probespielern und Gastspielern 
nur nach vorheriger Anmeldung bei den Ansprechpartnern möglich.



• Die Teilnehmer/innen treffen sich am Eingang zum Schulgelände bzw. 
vor der Eingangstür zur Sporthalle und werden dort vom Trainer 
abgeholt. Der Trainer bringt nach dem Training die Teilnehmer/innen 
zurück zum Eingang auf das Schulgelände bzw. zur Eingangstür der 
Sporthalle.

• Der Nachweis über den Impf-, Genesenen-Status und Testergebnis, 
sind vor dem Betreten der Sporthalle dem Trainer vorzulegen.

• Eine Teilnahme am Sport sind nur ohne gesundheitlichen. 
Einschränkungen oder Krankheitssymptome möglich. Es bestand für 
mindestens 2 Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person

• Die Trainingsteilnehmer/innen betreten und verlassen die Sporthalle 
nacheinander durch die Tür zur Sporthalle. Vor der Tür und hinter der 
Tür zur Sporthalle darf keine Warteschlange gebildet werden. Ein 
Mindestabstand von 1,5 Meter bis 2 Meter ist einzuhalten.

• Die Sporthalle darf nur durch die Teilnehmer/innen und der/dem 
Trainer/in betreten werden. Der Zutritt von Eltern, Gästen und 
Zuschauern ist nicht gestattet. Für die Teilnahme an einem 
Probetraining besteht die Möglichkeit, dass 1 Elternteil als Zuschauer in
der Halle anwesend sein kann (unter 2G+). 

• Überall, außer auf der Trainingsfläche, ist ein Mindestabstand von 1,5 
Meter bis 2 Meter einzuhalten.

• Das Tragen von medizinischen Masken auf dem Schulgelände und in 
den Sporthallen ist Pflicht. Die Maske ist erst in der Umkleidekabine 
abzunehmen.

• Der Trainer ist für regelmäßiges Lüften von der Sporthalle und den 
Umkleidekabinen verantwortlich.

• Die Umkleidekabinen und die Duschen sind geöffnet (auch hier 2G+). 
Auf Hygieneregeln und den Mindestabstand sind zu achten.

• Der Kontakt, die Benutzung und Weitergabe persönlicher Gegenstände 
wie Getränke, Handtücher und Ähnliches an andere Teilnehmer/innen 
ist nicht gestattet. 

• Der Trainer der jeweiligen Trainings-/Übungseinheit führt eine
Anwesenheits- bzw. Teilnehmerliste (Liste zur Erfassung der 



Teilnehmer/innen) damit eine mögliche Infektionskette nachverfolgt 
werden kann und hat auf die Einhaltung dieses Hygienekonzeptes zu 
achten. Der Vorstand sammelt, unter Einhaltung der 
Datenschutzbestimmungen und der Aufbewahrungsfristen, diese Listen.

• Vor Beginn der ersten Trainingseinheit werden die Teilnehmer/innen in 
das Hygiene- und Infektionsschutzkonzept unterwiesen. Die 
Erstunterweisung und die Aushändigung des Hygiene- und 
Infektionsschutzkonzeptes bestätigen die Teilnehmer/innen bzw. deren 
Eltern mit ihrer Unterschrift.

• Körperkontakt wird vermieden. Begrüßung, abklatschen, umarmen etc. 
sowie Verabschiedungen mit Körperkontakt wird unterlassen.

• Vor und nach jeder Benutzung werden Sportgeräte und 
Trainingsmaterialien, wie Bälle etc. durch den/die Trainer/in desinfiziert. 
Sportgeräte und Trainingsmaterialien, die nicht desinfiziert werden 
können, dürfen nicht benutzt werden. 

Grundsätzlich nicht am Training teilnehmen darf jemand:

* der in den letzten 14 Tagen Kontakt mit einer infizierten Person hatte

* wenn Erkrankungen oder Krankheitssymptome bestehen

* der zu einer Risikogruppe gehört

Magdeburg, den 04.01.2022

Der Vorstand des 1. Magdeburger BC e.V.


