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Hygienekonzept - Spielbetrieb  
TV 1862 Langen - Abteilung Basketball 

 

Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Abteilung Basketball auf Basis der hessischen 
„Corona- Schutzverordnung“ (CoSchuV) und der Allgemeinverfügung des Kreises Offenbach.  
Zusätzlich gelten ggf. noch andere restriktivere Vorgaben (HBV, höhere Ligen, 
Regierungsvorgaben, etc.). 
Das Konzept gilt ab dem 25.November 2021. 
 
Der Zutritt zu Sportstätten ist nur für geimpfte oder genesene Personen erlaubt 
(2G Regelung). Dies gilt für alle Personen ab 6 Jahren. Für Kinder ab 6 Jahren, die 
noch nicht eingeschult sind, gilt dies nicht. 
 
- Eine Person gilt als geimpft, wenn seit der Gabe der letzten Impfdosis mehr als 14 Tage vergangen sind. 

Die Impfung muss durch einen Impfpass oder ein Impfzertifikat nachgewiesen werden  
- Eine Person gilt als genesen, wenn eine vorherige Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

mindestens 28 Tage und maximal 6 Monate zurückliegt. Genesene weisen dies durch einen Arztbrief 
oder einen positiven PCR-Test nach. 

 
Ausnahmen: 
- Bei Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren und Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht 

impfen lassen können (mit Attest), wird der Zutritt durch Vorlage eines negativen Tests erlaubt, und 
zwar durch einen Bürgertest von einer offiziellen Teststelle (max. 24 Std. alt) oder einen PCR-Test von 
einer offiziellen Teststelle (max. 48 Std. alt). 

- Bei Kindern und Jugendliche bis 18 Jahren wird der Zutritt auch durch Nachweis einer regelmässigen 
Testung im Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzeptes für Schülerinnen und Schüler sowie 
Studierende an Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen (z.B. Testheft für Schüler/innen mit 
Eintragungen der Schule/Lehrkräfte) erlaubt. Der letzte Test kann in diesem Fall auch > 24 Std. 
zurückliegen. 

Als zu vergleichender Zeitpunkt gilt 1 Std. vor Spielbeginn. 
 
Nach dem Spiel ist die Sporthalle zügig zu verlassen. 
 
Mund-Nasen-Bedeckung – alle nicht aktiv am Spielbetrieb teilnehmende Personen (Zuschauer & 
Kampfgericht) müssen in den Innenräumen durchgehend eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.  
 
Hygiene & Desinfektionsmaßnahmen – zum Eigen- und Fremdschutz sind die Hygiene- & 
Desinfektionsregeln zu beachten und zu befolgen. Vor und nach dem Spiel sind die Hände zu waschen bzw. 
zu desinfizieren. Gemeinsam genutzte Geräte (z. B. Kleingeräte, Bälle, etc.) müssen nach jedem Spiel 
desinfiziert werden. Geschlossene Räume incl. der Hallen sind regelmäßig zu lüften. 
 
Abstand halten – zwischen allen Personen bzw. Haushalten, die nicht zum jeweiligen Spiel gehören, ist 
generell ein Abstand von mindesten 2m zu halten. Dies gilt auch für Pausen, Begrüßung und 
Verabschiedung. 
 
Duschen & Umkleiden – sind in allen Hallen geöffnet. In den Umkleiden und Duschen muss jederzeit der 
Mindestabstand eingehalten werden. Die Angaben zur max. Personenanzahl sind zu befolgen. 
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Kuchentheken – Der Betrieb einer Kuchentheke ist unter folgenden Auflagen gestattet: 

- Verkauf unter Einhaltung des Mindestabstandes (2m) 
- bei der Ausgabe von nicht einzeln abgepackten Speisen müssen ein MNS und Handschuhe getragen 

werden  
- selbst zubereitete Speisen (z.B. Kuchen, Salate) dürfen nicht ausgegeben werden 

Hygienebeauftragter - Die Abteilung benennt einen Hygienebeauftragten, der für den Hauptverein TV 1862 
Langen und den HBV als Ansprechpartner (E-Mail, Tel.-Nr.) fungiert.  

Bis auf weiteres ist dies: Niklas Butz, Tel.: 0176-84588700, E-Mail: niklas.butz@googlemail.com 

Im Falle eines positiven Corona-Testergebnisses einer am Spiel beteiligten Person kümmert er sich 
(zusammen mit anderen Teamverantwortlichen) darum, dass die geforderten Meldeketten eingehalten und 
durchgeführt werden (siehe HBV Durchführungsbestimmungen). 

Hygiene-Ansprechpartner - Pro Spiel/Ereignis gibt es einen Hygiene-Ansprechpartner, der von der 
Mannschaft benannt und gestellt werden muss (z.B. Trainer, Team-Betreuer, Elternteil, etc.). Der Hygiene-
Ansprechpartner muss das gesamte Ereignis anwesend sein (vom Betreten bis zum Verlassen der Halle der 
Teams) und sorgt dafür, dass die in diesem Konzept dargestellten Vorgaben und Prozesse eingehalten 
werden und kann ggf. auch zur Durchsetzung vom Hausrecht unseres Vereins Gebrauch machen. 

Anwesenheitsdokumentation – gemäß Hygienekonzept des Hauptvereins TV 1862 Langen sind 
Kontaktverfolgungslisten nicht mehr erforderlich. 

Laut aktueller HBV Durchführungsbestimmung ist das Konzept bzw. die Anordnung der 
Kommune/Hauptvereins federführend. 

Die 2G-Prüfung durch den Hygieneansprechpartner bleibt jedoch für alle Anwesenden vor dem Zutritt in 
die Hallen bestehen – einzig die Dokumentation entfällt. 

 

Spielhallen 

Der Spielbetrieb des TV Langen Basketball findet in folgenden drei Spielhallen statt: 

Georg-Sehring-Halle 
- max. 250 anwesende Personen, davon max. 225 Zuschauer 
- Die am Spielbetrieb Beteiligten und die Zuschauer gehen durch den normalen vorderen Eingang in die 

Halle und durch den seitlichen Not-Ausgang zur Straßenseite hin aus der Halle. 
 
Neue Sporthalle des Dreieich-Gymnasium – Gym Neu 

- max. 80 anwesende Personen, davon max. 55 Zuschauer 
- Die am Spielbetrieb Beteiligten und die Zuschauer gehen durch den nördlichen Eingang hinein und 

durch den südlichen Ausgang hinaus. 
 
Alte Sporthalle des Dreieich-Gymnasium – Gym Alt 

- max. 50 anwesende Personen, davon max. 25 Zuschauer 
- Die am Spielbetrieb Beteiligten und die Zuschauer gehen durch den normalen vorderen 

Eingang/Ausgang in die Halle und verlassen die Halle aus selbigen. 


