


Allgemeiner Hinweis

Das Hygiene- und Sicherheitskonzept wird laufend an die allgemein geltenden 
Regelungen des Landkreises Ludwigsburg angepasst und kann deshalb 
verändert werden.



Organisation – Testnachweis

Die Teilnahme am Training ist nur nach Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenennachweises
zulässig!

Das bedeutet, einer der drei folgenden Punkte muss erfüllt werden:

1. Nachweis eines tagesaktueller negativen COVID-19-Schnelltests (oder PCR-Test) erforderlich 
(Zeitpunkt des Tests max. 24h vorher, bei SchülerInnen gelten 60h)

2. Impfnachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vollständigen Schutzimpfung erforderlich
(mindestens 14 Tage nach der letzten Einzelimpfung müssen vergangen sein)

3. Genesenennachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem 
Coronavirus (Labortestung liegt mindestens 28 Tage und maximal 6 Monate zurück)



Organisation - Verein

▪ Es wird ein Beauftragter benannt, der die Einhaltung der Maßnahmen 
laufend überprüft und für Hygienefragen zur Verfügung steht

▪ Es wird folgende Hygieneausrüstung zur Verfügung gestellt:

o Flächendesinfektionsmittel

oHanddesinfektion mit Spender

oPapierhandtücher

o Einmalhandschuhe

oMund-Nasenschutz-Maske (für Trainer und Übungsleiter)



Organisation - Verein

▪ Aushänge informieren über die wichtigsten Verhaltens- und Hygieneregeln 
(bspw. richtiges Hände waschen/desinfizieren)

▪ Alle Hygienemaßnahmen werden mit allen Mitgliedern und Trainern 
kommuniziert

▪ Sollte das Corona-Virus bei einem Spieler oder Übungsleiter nachgewiesen 
werden, wird umgehend die Stadtverwaltung informiert



Organisation - Elterninformation

▪ Spieler und Eltern informieren:

▪ Sicherheits- und Hygienekonzept mitteilen

▪ Genaue Uhrzeiten zum Kommen und Gehen mitteilen

▪ Eigene Trinkflasche mitbringen

▪ Umzieh- und Duschmöglichkeiten (nach dem Training), 
WC-Benutzung erlaubt



Organisation - Elterninformation

▪ Eltern, welche ihre Kinder zum Training bringen oder abholen müssen 
ausreichend Abstand voneinander halten

▪ Eltern müssen außerhalb der Sporthalle warten (nicht im Foyer der 
Sporthallen)

▪ Zuschauen ist nicht erlaubt



Organisation - Anwesenheitslisten

▪ Anwesenheitslisten müssen mit folgenden Daten der Nutzerinnen und Nutzer einer Sportanlage 
erhoben werden, um mögliche Infektionsketten zurückverfolgen zu können:

o Vorname und Name
o Datum sowie Beginn und Ende des Besuchs
o Telefonnummer oder Adresse

▪ Die Trainer dokumentieren, dass ein gültiger Test-/Impf-/Genesenennachweis gezeigt wurde

▪ Die Nutzerinnen und Nutzer bestätigen darüber hinaus, dass sie
o Keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome haben und
o keinen Kontakt zu einer infizierten Person in den letzten 14 Tagen hatten

▪ Diese Daten müssen nach vier Wochen der Erhebung wieder gelöscht werden



Sportstättennutzung

▪ Eingang und Ausgang werden getrennt, sofern möglich (Neckarschule)

▪ Trainierende warten vor dem Halleneingang mit Maske

▪ Ein durchgehender Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten 
werden, sofern möglich

▪ Lüftungsmöglichkeiten in der Sporthalle müssen genutzt werden, sofern 
möglich



Trainingsbetrieb - Größe

▪ Es kann in Gruppen mit max. 20 Personen trainiert werden
(mit drei Dritteln und somit drei Gruppen also max. 60 Personen 
gleichzeitig in der Halle)

▪ Eine Vermischung der Gruppen sollte vermieden werden

▪ Gästen und ZuschauerInnen ist der Zutritt zur Sporthalle nicht gestattet



Trainingsbetrieb - Anfang

▪ Jeder Teilnehmende bringt seine eigenen Handtücher und Getränke zur 
Sporteinheit mit

▪ Auf Fahrgemeinschaften sollte verzichtet werden

▪ Frühstens 5 Minuten vor Trainingsbeginn ankommen (sofern möglich 
wegen Bus etc.)

▪ Die Trainierenden müssen umgezogen zum Training kommen



Trainingsbetrieb - Anfang

▪ Gemeinsamer Einlass aller Trainierenden mit Maske

▪ Beim Betreten der Halle sind die Straßenschuhe aus- und Hallenschuhe 
anzuziehen. Die Straßenschuhe müssen in der Halle deponiert werden.

▪ Vor Beginn des Trainings desinfizieren alle Trainierenden ihre Hände



Trainingsbetrieb

▪ Alle Maßnahmen zur Einhaltung des Hygienekonzepts müssen beachtet 
werden!

▪ Wenn möglich soll auch während des Trainings Abstand gehalten werden 
(z.B. Trinkpausen)

▪ Händeschütteln oder Umarmen sind zu vermeiden

▪ Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden



Trainingsbetrieb - Ende

▪ Alle Trainierenden desinfizieren sich beim Verlassen des Halleninnenraums 
ihre Hände

▪ Umziehen oder Duschen ist möglich

▪ Alle Spieler verlassen unmittelbar nach dem Training/Umziehen/Duschen 
mit Maske die Sporthalle und das Gelände

▪ Keine Gruppenbildung in- oder außerhalb des Geländes!



Entwicklung des Konzeptes

▪ Das Hygiene- und Sicherheitskonzept wurde anhand der Richtlinien der
Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, den Richtlinien der
Stadt Remseck am Neckar und dem Leitfaden des Baden-Württem-
bergischen Basketballverbandes entwickelt und den aktuell im Landkreis
Ludwigsburg geltenden Regelungen angepasst.

▪ Stand: 09. Juni 2021

▪ Eintreten der Konzeptes: 14. Juni 2021


