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Hygienekonzept der Basketballabteilung zur Nutzung der Freiplatz- 

Anlage der Carl-Zeiss-Oberschule (Halker Zeile) 
 

 

Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des 
neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Berlin 

1. Teil Allgemeine Verhaltensregelungen 

§ 1 Grundsätzliche Pflichten 

Jede Person hat die physisch sozialen Kontakte zu anderen Menschen auf ein absolut nötiges Minimum zu 
reduzieren. Bei Kontakten im Sinne von Satz 1 ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, soweit 
die Umstände dies zulassen. Satz 1 und 2 gelten nicht für Ehe- oder Lebenspartnerinnen und -partner, 
Angehörige des eigenen Haushalts und für Personen, für die ein Sorge- und Umgangsrecht besteht. 

§ 7 Badeanstalten, Sportstätten und Sportbetrieb 

(1) Der Betrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimmbädern, Frei- und Strandbädern, 
Fitnessstudios sowie Saunen, Dampfbädern und ähnlichen Einrichtungen ist untersagt, soweit in Absatz 2 bis 10 
nichts Anderes geregelt ist. 

(2) Von der Untersagung nach Absatz 1 ausgenommen ist ab dem 15. Mai 2020 der Übungs- und Lehrbetrieb der 
Sportorganisationen auf Sportanlagen im Freien, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. die Sportausübung erfolgt kontaktfrei und die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen den 

Sportlerinnen und Sportlern sowie zu anderen Personen ist durchgehend sichergestellt, 

2. die Trainingseinheiten erfolgen ausschließlich individuell, zu zweit oder in Kleingruppen von höchstens 8 Personen 

(einschließlich der Trainerin oder des Trainers oder sonstiger betreuender Personen), 

3. ein Training von Spielsituationen insbesondere bei Kontakt- und Mannschaftssportarten, in denen ein direkter 

Kontakt erforderlich oder möglich ist, erfolgt nicht, 

4. ein Wettkampfbetrieb findet nicht statt, 

5. die nach § 2 Absatz 1 maßgeblichen Hygiene- und Desinfektionsregelungen, insbesondere bei der gemeinsamen 

Nutzung von Sportgeräten, werden eingehalten, 

6. Umkleiden, Duschen und sonstige Räumlichkeiten bleiben geschlossen; gesonderte WC- Anlagen sind zu öffnen, 

7. Bekleidungswechsel und Körperpflege finden auf der Sportanlage nicht statt, 
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8. zur Vermeidung von Ansammlungen, insbesondere von Warteschlangen, erfolgt eine Steuerung des Zutritts zur 

Sportstätte durch die nutzenden Sportorganisationen, 

9. Risikogruppen werden keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt, 

10. Zuschauerinnen und Zuschauer sind nicht zugelassen. 

 (3) Von der Untersagung nach Absatz 1 ausgenommen ist das kontaktlose Sporttreiben auf Sportanlagen im Freien, 
soweit es alleine, im Kreise der Ehe- sowie Lebenspartnerinnen oder -partner, der Angehörigen des eigenen 
Haushalts und derjenigen Personen, für die ein Sorge- und Umgangsrecht besteht, sowie weiteren Personen aus 
einem anderen Haushalt, ohne jede sonstige Gruppenbildung ausgeübt wird. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist 
einzuhalten. Das Betreten der Gebäude zu dem ausschließlichen Zweck, das für die jeweilige Sportart zwingend 
erforderliche Sportgerät zu entnehmen bzw. zurückzustellen, ist zulässig. Umkleiden, Duschen, mit diesen 
verbundene WCs und sonstige Räumlichkeiten bleiben geschlossen. Gesonderte WC-Anlagen können geöffnet 
werden. Wiesen und Freiflächen der Sportanlage dürfen ausschließlich für die sportliche Betätigung genutzt werden. 

 (5) Sollten aufgrund der besonderen Beschaffenheit der Sportanlage die Beschränkungen des Absatzes 2 oder des 
Absatzes 3 nicht eingehalten werden können oder durch die Nutzenden tatsächlich nicht eingehalten werden, kann 
die Sportanlage durch die zuständige Stelle ganz oder zeitweise gesperrt werden. 

Umsetzung durch die Basketballabteilung: 

 

➢ Es sind Trainings-/Übungsformen zu wählen, bei denen der Abstand von 1,5m jederzeit 

gewährleistet ist. Übungsformen mit Körperkontakt sind nicht gestattet. 

➢ Es dürfen maximal 8 Personen (einschließlich Trainer) am Training teilnehmen. 

➢ Jeder Spieler bekommt für das Training einen Ball zur Verfügung gestellt der vor und nach 

dem Training mit einem Desinfektionstuch gereinigt wird. Die Bälle sind nummeriert, damit 

es keine Verwechselungen gibt. 

➢ Beim Betreten und Verlassen des Freiplatzes ist eine Mund-/Nasenbedeckung zu 

tragender. 

➢ Nach dem Training ist der Freiplatz erst komplett zu räumen bevor die nächste 

Trainingsgruppe den Platz betreten darf. 

➢ Zuschauer sind beim Training nicht gestattet. Die Trainer empfangen die Spieler am 

Eingang der Sporthalle CZO und beenden auch dort wieder das Training. Die Kinder 

werden auch nur dort an die Eltern übergeben. 

➢ Der Schlüssel für den Freiplatz befindet sich am Schlüsselbund der Sporthalle CZO. 

➢ Die Bälle (5er, 6er, 7er in Ballsäcken), der Ballwagen, Desinfektionstücher sowie ein 

Behälter für benutzte Desinfektionstücher werden in der Garage bei Kaschi (Halker Zeile 

124) gelagert.  

➢ Es stehen keine Umkleideräume und Toiletten zur Verfügung. 

➢ Es ist darauf zu achten das kein Müll, leere Flaschen etc. nach dem Training auf dem 

Freiplatz verbleiben. 

➢ Bei Regen findet kein Trainingsbetrieb statt. 

➢ Jeder Trainer und Teilnehmer und bei minderjährigen der Erziehungsberechtigte muss vor 

der Teilnahme (einmalig)das Hygienekonzept der Basketballabteilung unterzeichnen und 

damit bestätigen, dass er es gelesen und verstanden hat. Er bestätigt mit seiner 

Unterschrift ebenfalls das er das Konzept in allen Teilen umsetzen wird. 

➢ Bei jeder Trainingseinheit ist eine Anwesenheitsliste (Angaben: Datum, Ort, sowie 

ÜL/Namen und Telefonnumern der Teilnehmer, Sportler beim Probetraining auch Anschrift) 

durch den Trainer zu führen, damit bei einer möglichen Infektion eines Sporttreibenden 

oder eines Trainers die Infektionskette zurückverfolgt werden kann. Eine Unterschrift der 

Teilnehmer ist nicht nötig. Die Teilnehmerlisten werden bitte in eine bereitstehende Kiste in 

der Garage wo die Trainingsmaterialien gelagert sind abgelegt. 



➢ Gemeinsames Treffen und Austausch sowie verzehr von Speisen und Getränken im 

Vorfeld oder Nachgang sind untersagt. 

➢ Im Falle eines Verdachts müssen sich die Kleingruppen-Mitglieder an die verantwortlichen 

Stellen – Gesundheitsämter, hausärztliche Praxen wenden und sich ggf. auf COVID-19 

testen lassen.  

 

Karsten Mairose 

Abteilungsleiter Basketball 

 

Ergänzende bzw. weiterführende abteilungsspezifische Handlungsrichtlinien sind als Anhang 

beigefügt und sind Teil der Voraussetzungen für die Durchführung des Sportbetriebs.  

 

Jedem Sportler einer Sportgruppe wird dieses Schriftstück einschließlich des Abteilungskonzepts 

ausgehändigt. Mit der Unterzeichnung verpflichtet der Sportler sich, alle Voraussetzungen für die 

Durchführung des Sports zu beachten und nachzukommen. 

 

Jedem Übungsleiter wird dieses Schriftstück einschließlich des Abteilungskonzepts ausgehändigt. Mit 

der Unterzeichnung verpflichtet der Übungsleiter sich, alle Voraussetzungen für die Durchführung 

des Sports zu beachten sowie nachzukommen und die teilnehmenden Sportler bei 

Zuwiderhandlungen vom Training auszuschließen.  

 

Jedem Abteilungsleiter wird dieses Schriftstück einschließlich des Abteilungskonzepts ausgehändigt. 

Mit der Unterzeichnung verpflichtet der Abteilungsleiter sich, die Übungsleiter bei der Durchführung 

des Sportbetriebs zu kontrollieren. Sollte es zu einer Ordnungswidrigkeit kommen, die mit einer 

Geldbuße bis zu 25.000 EURO geahndet werden kann (§ 24 der 6. Verordnung), geht dies zu Lasten 

der Abteilung.  

Der Gesamtvorstand 

Berlin, den 21.05.2020 

 

Name:__________________________________ 

 

Funktion:_______________________________ 

 

Datum:_________________________________ 

 

Unterschrift des Sportlers: ____________________________ 

 

Ggf. Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ____________________________ 

 

  


