
BC Wiesbaden - Regeln für den Neustart in der Covid-19-Phase  
Orientierung an dem Stufenplan des DBB-Konzeptes, an den Vorgaben des  
Landessportbundes, der Berufsgenossenschaft und der Stadt Wiesbaden. 

 

ALLGEMEINES: 

 Wir machen eine Testphase, ob alles so klappt und sich alle an die Regeln halten. Halten sich die Trainingsteilnehmer 

und Coaches nicht an die Regeln, brechen wir den Test ab! 

 Training am WE zu offiziellen BCW-Trainingszeiten ist möglich für Gruppen, bei denen die aktuelle Halle geschlossen ist 

oder die Trainingsgruppe so groß ist, dass aufgeteilt werden muss. Das Ganze geht nur mit Coach und nach Ankündigung 

beim Vorstand, der die Hallenbelegung bestimmt. 

 Essen in der Halle ist NICHT erlaubt! Nur eigene Getränke sind erlaubt! 

 Keine Ausnahmen der Reglungen bei bestehenden Antikörpertests, etc. 

 Die Trainingsteilnahme ist natürlich wie immer zu 100% freiwillig. Wem das Risiko zu groß ist, bleibt natürlich daheim.  

 Jede/r Spieler/in trainiert nur in einem Team! 

 Spieler/innen, die sich nach Hinweis auf Missachtung der Regeln, wiederholt nicht an diese halten, werden vom 

Trainingsbetrieb ausgeschlossen 

 Viel Lüften! Alle Fenster auf! Türen öffnen! 

TRAININGSBEGINN: 

 Mindestabstand einhalten! 

 Regelungen sollen allen bekannt sein! 

 Mundschutz einfordern! Eingang benutzen! 
Der Mundschutz darf für Training selbst natürlich abgelegt werden.  

 Der genutzte Ball soll vor dem Training einmal desinfiziert werden! Der Spieler wechselt in diesem Training den Ball nicht 

mehr. Desinfektionsmittel nicht direkt auf den Ball, sondern auf Papiertuch/Zewa! 

 Hände am Eingang desinfizieren / waschen!  

 Keine Kabinennutzung (wird abgeschlossen). Anreise in Sportklamotten. In der Halle nur Schuhe wechseln! 

 Nur symptom-frei trainieren! 

 Anwesenheitsliste! (Formular folgt)! 

 Eltern/Begleitungen warten draußen! Keine Zuschauer, Gäste! 

 Keine Unbekannten mitmachen lassen! 

ÜBUNGEN und TRAINING: 

 Leere Halle / Hallenseite wird erst betreten, wenn Coach vom Team davor die Freigabe gibt und erhält.  

 Halle nicht vor der offiziellen Trainingszeit betreten! 

 Mindestabstand einhalten! 

 Bitte eigenes Handtuch mitbringen lassen. 

 Faustregel: Gruppengröße ca. 10 Spieler pro Coach und Hallenseite. Maximal 2 Spieler pro Korb! 

 Passgeber müssen laut DBB in Stufe 1, in der wir uns befinden, einen Mundschutz und Handschuhe tragen! Ansonsten 
sind nur Selbstvorlagen erlaubt! Der Passgeber muss beim gleichen Partner bleiben, ansonsten entstehen 
Mehrfachkontakte. 

 Trainingsmaterialien nur nutzen, wenn desinfiziert! 

 Keine Übungen mit Defense. Kontaktfrei! 

 Seitenkörbe nutzen! 

 Wer eigenen Ball hat, bringt ihn mit 

 Mundschutz für Coach dauerhaft! 

 Training organisieren ohne Stau! 

 Keine Passübungen! 1-0 

 Zwei Spieler pro Korb 

 Keine high-fives 

 Keine Leibchen nutzen! 

 Koordinationstraining 

 Keine dunkings! 

 

TRAININGSENDE: 

 Mindestabstand einhalten! 

 Markierten Ausgangsbereich benutzen! Ein- und Ausgang sind getrennt! 

 Training wird rechtzeitig beendet (10-15 Min vor Trainingsende verlassen alle die Halle) 

 Cool down evtl. nach draußen verlegen!? 

 Mundschutz einfordern 


