
 

ERGÄNZUNG 

Regeln und Maßnahmen zur Wiederaufnahme des  

Trainingsbetriebes Basketball - Halle 
(ASC 09 Dortmund) 

Stand: 27.06.2020 

 

 

 

Ergänzung Hygienekonzept ASC – BB ab 29.06.2020  

Aufgrund der weiteren Lockerungen der Landesregierung auch in Bezug auf das Hallentraining seit dem 15.06.2020 

gelten folgende Erweiterungen des bestehenden Hygienekonzepts der ASC-Basketballer*innen ab dem 29.06.2020: 

 

1) Das bestehende Hygienekonzept für Hallensport und Outdoortraining bleibt weiter bestehen und ist 

von allen Trainingsteilnehmer*innen anzuerkennen, umzusetzen und zu einmalig zu unterzeichnen 

(bereits meist geschehen). 

 

2) Für die Trainingseinheiten sind die jeweiligen Coaches für die Einhaltung und Umsetzung des  

Hygienekonzeptes mit den gültigen Regeln und Maßgaben verantwortlich.  

 

3) Weiterhin MÜSSEN für jede Trainingseinheit Teilnahmelisten und Teilnahmeeinverständnislisten 

geführt, aufbewahrt und digital an Christian Bockelbrink durch die Coaches verschickt werden, um 

Infektionsketten nachvollziehbar zu machen. Dazu sind weiterhin die bekannten Listen zu  

verwenden. 

 

4) Wir empfehlen allen Trainingsteilnehmer*innen die aktivierte Nutzung der kostenfreien und  

datenschutzunbedenklichen „Corona-Warn-App“ der Bundesregierung. Dazu wird ein Empfehlungs-

schreiben (siehe unten) des Vorstandes der Basketballabteilung über die Coaches an die  

Abteilungsmitglieder verschickt.  
 

Um mögliche Infektionsketten über die App nachvollziehbar zu machen, werden bei Trainingsbeginn 

ALLE Smartphones mit der installierten und aktivierten „Corona-Warn-App“ in einem kleinen Kasten 

gesammelt, so dass die Daten über die App erfasst werden.  

 

5) Die Körperkontaktbeschränkungen werden wie folgt abgeändert (Mit Aufnahme des Kontaktsports 

beim Training gehen wir von dem Einverständnis aller Teilnehmer*innen aus – daher MÜSSEN ALLE 

Sportler*innen VORAB über diese Ergänzungen durch die Coaches informiert werden!):  
 

a) Ab dem 29.06.2020 werden die Beschränkungen hinsichtlich des Körperkontakts beim Basketball 

aufgehoben. Damit sind Trainingsformen mit Körperkontakt wieder möglich.  

 

 Dabei sind folgende Vorgaben verbindlich und einzuhalten:  

•  Trainingsformen beim Basketball mit Körperkontakt sind nur gestattet, wenn nicht mehr als 11 Per-

sonen (10 Spieler*innen + 1 Coach) am Training in einer Halle / eine Drittelhalle teilnehmen. Wird 

diese Zahl überstiegen, gelten die Regeln zum kontaktfreien Training. Stehen mehrere Hallendrittel 

zur Verfügung gelten die Zahlen für jedes Drittel, sofern die Trennwände die Drittelhallen abtrennen 

(Trennwand UNTEN) und die dann entstandenen Trainingsgruppen NICHT durchmischt werden.  



 

• Die Desinfektionsregeln bleiben bestehen.  

 

 Folgende Empfehlungen sind außerdem zu beachten:  

• Es soll weiterhin auf überwiegend kontaktfreien Basketball geachtet werden.  

• In Trainingspausen und bei kontaktfreien Trainingsformen ist weiterhin auf die Mindestabstände zu 

achten  

 

 

 

Alle vorgenannten Maßnahmen gelten bis auf Weiteres und können sich – je nach Verordnung – ändern. 

 

 

Vielen, vielen Dank für eure Mitarbeit und Unterstützung! 

Viel Spaß beim Basketball! 

 

Christian Bockelbrink 

ASC 09 Dortmund e.V. 

Abteilungsleiter Basketball 

 

 

Auf der folgenden Seite findet ihr die Empfehlung der „Corona-Warn-App“ für eure Teams. Leitet diese bitte zusammen 

mit den Ergänzungen weiter. 

 

 

  



 

Liebe ASC-Basketballer*innen,  

mittlerweile sind wir wieder im kontaktlosen Hallentraining und wir möchten mit euch zusammen die nächsten 

Schritte und damit die nächsten vorsichtigen Lockerungen für das Training in der Halle bedacht und behutsam  

gehen.  

 

Wir erweitern unsere bestehenden Hygienekonzepte ab dem 29.06.2020 und setzen damit die Vorgaben der  

Landesregierung vom 15.06.2020 wie folgt um:  
 

1) Die Regeln und Vorgaben der bestehenden Hygienekonzepte bleiben bestehen!  

 

2) Der Körperkontakt beim Training wird bei einer maximalen Trainingsbeteiligung von 10 aktiven  

Personen (10 Spieler*innen + 1 Coach) erlaubt.  

 

3) Bei kontaktlosen Trainingsformen bleiben die Abstand- und Hygieneregeln bestehen.  

 

Empfehlung zur Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten  

Darüber hinaus empfehlen wir allen Trainingsteilnehmer*innen die Nutzung der „Corona-Warn-App“ der Bundesre-

gierung auf ihren Smartphones, um mögliche Infektionsketten vollständig und vor allem möglichst schnell nachvoll-

ziehen und unterbrechen zu können.  

Wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Weg mitgeht und die „Corona-Warn-App“ der Bundesregierung auf euer Smart-

phone installiert und aktiviert. Alle Daten werden verschlüsselt und in Bezug auf den Datenschutz völlig unbedenklich 

erhoben. Wenn alle Trainingsteilnehmer*innen die App installiert und aktiviert haben, werden die Smartphones in 

einer Kiste vom Coach während des Trainings aufbewahrt (so können die Daten erhoben werden), so dass die 

Nachvollziehbarkeit lückenlos erfolgen kann.  

Bitte unterstützt uns und alle Basketballer*innen des ASC 09 Dortmund mit der Installation und Aktivierung der 

„Corona-Warn-App“! 

 

Alle vorgenannten Maßnahmen gelten bis auf Weiteres und können sich – je nach Verordnung – ändern. 

 

 

Vielen, vielen Dank für eure Mitarbeit und Unterstützung! 

Viel Spaß beim Basketball! 

 

Christian Bockelbrink 

ASC 09 Dortmund e.V. 

Abteilungsleiter Basketball 

 


