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Hygienekonzept BG Lünen 
 
Die BG Lünen möchte ab dem 20.07.2020 den Trainingsbetrieb Basketball in der Sporthalle 
der der Realschule Altlünen wieder aufnehmen. Dabei richten wir uns nach folgendem 
Hygienekonzept: 
 

 Teilnehmerzahl:  
o Die Teilnehmerzahl inklusive TrainerInnen und BetreuerInnen richtet sich stets 

nach der aktuellen Coronaschutzverordnung. Mit Stand vom 15.07.2020 umfasst 
dies ein Maximum von 30 Personen. Trainiert wird in festen Gruppen. In der 
Regel sollte die Gruppengröße 20 Personen nicht überschreiten.  

o ZuschauerInnen/Eltern dürfen regelhaft während der Trainingseinheiten nicht in 
der Sporthalle sein bzw. nicht in die Halle begleiten; in Ausnahmefällen (z.B. bei 
kleinen Kindern, die sonst nicht teilnehmen können/wollen) ist dies gestattet, 
wenn Kind und Betreuungsperson den Mindestabstand von 1,5m zu allen 
anderen TeilnehmerInnen und TrainerInnen einhalten oder der/die 
Erziehungsberechtigte/r als TeilnehmerIn gezählt wird   

 Während jeder Trainingseinheit wird eine Anwesenheitsliste (s. Anhang) geführt, die 
jeweils für 4 Wochen aufbewahrt, bei Bedarf an die Behörden weitergegeben, danach 
vernichtet wird 

 Alle aktiven TeilnehmerInnen müssen vor der ersten Teilnahme beim Kassenwart die 
aktuelle Adresse, Telnr. und E-mailadresse hinterlegen; in der Folge werden in den 
Anwesenheitslisten nur noch die Namen festgehalten 

 Die TeilnehmerInnen bzw. ihre Erziehungsberechtigten werden darauf hingewiesen, dass 
die Infektionsgefahr durch die Teilnahme an den Sporteinheiten, insbesondere bei nicht-
kontaktfreiem Sport, erhöht ist und die Teilnahme auf eigene Gefahr erfolgt  

 Ablauf: 
o Vor Beginn und nach Ende der Sportübungen werden die Mindestabstände von 

1,5m eingehalten 
o Einlass in die Sporthalle erfolgt erst durch den/die TrainerIn 
o Sofern die baulichen Voraussetzungen gegeben sind, werden separate Ein- und 

Ausgänge genutzt 
o Ab Betreten der Sporthalle bis zum Beginn der Sportübungen tragen alle 

TeilnehmerInnen und Trainer/Innen einen Mund-Nasen-Schutz; ab Ende der 
Sportübungen bis zum Verlassen der Sporthalle ebenfalls; ein Mund-Nasen-
Schutz ist von den TeilnehmerInnen selbst mitzubringen 

o auf die Nutzung der Umkleidekabinen wird vorerst verzichtet; das Umkleiden 
erfolgt zu Hause 

o für die Pausen wird jedem/r TeilnehmerIn ein eigener Platz zugewiesen, der zuvor 
von den TrainerInnen markiert wurde 

o Vor der ersten Trainingseinheit unseres Vereins werden die TrainerInnen 10 
Minuten früher vor Ort sein und sämtliche Türen und Fenster zur Belüftung 



 

 

 

 

öffnen; Zwischen 2 aufeinanderfolgenden Sporteinheiten erfolgen 15 Minuten 
Pause, in denen kein/e TeilnehmerIn in der Sporthalle ist; diese Zeit wird zum 
Lüften durch Öffnen sämtlicher Türen und Fenster genutzt; diese Zeit dient 
außerdem dazu, dass die TeilnehmerInnen der ersten Einheit die Sporthalle und 
dessen Umgebung verlassen, bevor die nächsten TeilnehmerInnen beides 
betreten 

o wenn möglich bleiben Türen und Fenster auch während der Sporteinheiten für die 
Durchlüftung geöffnet (Ausnahmen: Störung der AnwohnerInnen, gesundheitliche 
Gefahren, z. B. Erkältung) 

o Die TeilnehmerInnen werden darauf hingewiesen, auf Fahrgemeinschaften zu 
verzichten, sofern sie nicht im selben Haushalt leben 

 Desinfektion: 
o Basketbälle werden vor und nach jeder Sporteinheit bzw. zwischen den 

Gruppenwechseln mit Seifenlauge gereinigt; falls weitere Geräte für die 
Sportübungen genutzt werden, werden diese ebenfalls gereinigt oder desinfiziert 
(je nach Beschaffenheit des Materials) 

o Alle TeilnehmerInnen werden angehalten, sich vor und nach jeder 
Trainingseinheit die Hände mit Seife zu waschen 

o Klinken und Toilettenräume werden vor und nach jeder Benutzung durch eine/n 
TeilnehmerIn desinfiziert; bei den Kindern übernimmt das eine/r der TrainerInnen; 
die TrainerInnen desinfizieren überdies Klinken und Toilettenräume vor und nach 
jeder Trainingseinheit 

o Pausenplätze, bspw. Bänke, werden nach jeder Trainingseinheit desinfiziert 

 Der Verein stellt Desinfektionsmittel und Einmalhandschuhe bereit (und Seife, sofern 
nicht von der Stadt zur Verfügung gestellt) 

 Die TrainerInnen sind für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen verantwortlich, 
regelmäßige Kontrollen erfolgen durch den Vorstand; außerdem werden 2 
AnsprechpartnerInnen durch den Vorstand benannt, die für Fragen zum Hygienekonzept 
zur Verfügung stehen  

 Das Hygienekonzept wird auf der Website veröffentlicht und zu jedem Training in der 
Halle ausgelegt; die TrainerInnen weisen zu Beginn des Trainings darauf hin, dass es 
alle lesen sollen; mit der Unterschrift in der Anwesenheitsliste wird auch bestätigt, das 
Konzept zu kennen, seit mind. 14 Tagen keine, für Covid-19 typischen Symptome zu 
haben und in den zurückliegenden 14 Tagen keinen Kontakt zu einem/r Infizierten gehabt 
zu haben; die Kinder müssen stattdessen zu jeder Trainingseinheit eine von einem/r 
Erziehungsberechtigten unterschriebene Erklärung über eben dieses mitbringen; diese 
werden zusammen mit der Anwesenheitsliste aufbewahrt und ebenfalls nach 4 Wochen 
vernichtet 

 Personen mit Krankheitssymptomen oder solche, die sich nicht an das Hygienekonzept 
halten, werden vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen 
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