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Konzept für die Aufnahme von Basketball 

in der Turnhalle ab 4.6.21 

• Die Anzahl der zulässigen Personen in der Halle orientiert sich an der Hallengröße. Der 

Außenluftanteil sollte so weit wie möglich erhöht werden. 

• Die Basketball-Trainingseinheit ist auf 90 min begrenzt. Hierbei handelt es sich um eine feste 

Gruppe der TSV Spartenmitglieder Basketball.  

• Aber einer Inzidenz von 50 ist ein tagesaktueller Test notwendig. Dies gilt nicht für vollständig 

Genesene oder vollständig Geimpfte. 

• Die Trainingsteilnehmer werden dokumentiert, um eine Kontaktverfolgung zu ermöglichen. 

Zusätzlich wird den Trainingsteilnehmer angeraten (freiwillig) ihr Handy mit der Corona App 

mitzubringen. 

• Es kommen nur absolut symptomfreie Spieler zum Training. 

• Der Zeitraum zwischen den Übungseinheiten muss so bemessen sein, dass die Kommenden und 

Gehenden sich nicht begegnen können. 

• Auf dem Weg von und zur Turnhalle und in Toiletten und Umkleideräumen besteht 

Maskenpflicht. 

• Die Hygieneregeln sind zwingend einzuhalten. Dazu zählen u.a., sich nicht ins Gesicht zu fassen, 

in die Ellenbeuge zu husten und zu niesen sowie das Händewaschen nach Betreten/Verlassen 

der Halle. Die Hände sind nach Kontakt mit infektiösen Oberflächen, v.a. Türklinken, Klobrillen 

und Wasserhähnen, zu desinfizieren.  

Desinfektionsmittel für Hände wird von uns zentral zugänglich bereitgestellt. 

• Nach Nutzung einer Toilettenanlage ist diese von der betreffenden Person zu reinigen. Eine Box 

mit Zewa und Desinfektionstüchern steht im Erste-Hilfe-Raum und wird bei Bedarf ausgehändigt. 

• Spieler verteilen sich wenn nötig auf beide Umkleidekabinen. Umziehen und Duschen erfolgt zu 

Hause.  

• Regelmäßiges Lüften wird durchgeführt. 

 

Markus Moser 

Abteilungsleiter Basketball 
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Aktualisierung 4. Juni 2021 - BLSV 

Ab Montag, 7. Juni 2021, ist aufgrund sinkender Inzidenzzahlen und 

zunehmender Impfungen der gesamte Sport in Bayern wieder möglich! Dies hat 

die bayerische Staatsregierung heute nach weiteren intensiven Gesprächen 

zwischen dem BLSV und der Politik auf den Weg gebracht. Insbesondere der 

Kontaktsport in Hallen ist somit wieder zulässig. 

Abhängig sind die Rahmenbedingungen für die Sportausübung von den lokalen 

Inzidenzwerten. Hier sind bei höheren Werten über 50 Testungen der 

Teilnehmer weiterhin notwendig. Gruppengrößen entfallen grundsätzlich, bei 

Inzidenzen über 50 ist jedoch ein Test erforderlich. Ebenso bestimmt sich die 

Anzahl der Teilnehmer im Hallensport bei erhöhten Inzidenzwerten von der 

Hallengröße. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 sind 500 Zuschauer mit 

Test zulässig, bei einer Inzidenz von unter 50 sind 500 Zuschauer ohne Test 

erlaubt, jeweils im Außenbereich. 

Der Schulsport wird von der Maskenpflicht befreit. Außerdem gelten die Tests 

aus der Schule auch für andere Aktivitäten mit Testpflicht (also z. B. für den 

Vereinssport am gleichen Tag). Damit wird einer Forderung des BLSV 

entsprochen, die ihm besonders wichtig war, um seine Vereine zu entlasten. 

Die neue Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die am 

kommenden Wochenende veröffentlicht wird, gilt ab Montag, 7. Juni 2021. 


