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MJC Hygienekonzept für den Trainingsbetrieb 

Liebe Basketballer(innen), Eltern und Trainer(innen),  

um den Trainingsbetrieb in Übereinstimmung mit der 11. Corona-Bekämpfungsverordnung 
des Landes Rheinland-Pfalz vom 11. September 2020, dem Hygienekonzept für den Sport im 
Innenbereich des Landes Rheinland-Pfalz vom 11. September 2020, den Regelungen für 
Innensportanlagen der Stadt Trier sowie den Empfehlungen des Deutschen Basketball Bundes 
durchführen zu können, sind folgende Regeln strikt einzuhalten: 

1) Betreten und Verlassen der Halle 

Beim Betreten und Verlassen der Halle sowie in allen Bewegungsflächen und sonstigen 
Innenflächen außer dem Spielfeld (Zuschauerbereich, Gänge, Foyers, etc.) gilt 
grundsätzlich Maskenpflicht. Spielern ohne Mund-Nasen-Schutz ist der Zutritt zur Halle 
durch den Trainer zu verwehren. 

Die Mannschaften treffen sich vor Trainingsbeginn gemeinsam in einer 
Umkleidekabine und betreten die Halle pünktlich zum Trainingsbeginn geschlossen als 
Team mit dem jeweiligen Trainer, nachdem die vorherige Mannschaft geschlossen den 
Hallenkomplex verlassen hat oder sich zum Duschen bzw. Umziehen in einer anderen 
Umkleide als die nachfolgende Mannschaft befindet. 

Wir bitten nachdrücklich um strikte Einhaltung dieser Vorgabe, die in die 
Verantwortung des jeweiligen Trainers fällt. 

Zusatzregelung große AVG/MPG-Halle 

Die Mannschaften warten nach dem Umziehen auf der Tribüne, bis die vorherige 
Mannschaft geschlossen das Spielfeld verlassen hat. 

Zusatzregelung AMG-Hallen 

In den beiden AMG-Hallen liegt in den separaten Lehrerzimmern eine Liste aus, die vor 
jeder Trainingseinheit von dem jeweiligen Trainer auszufüllen ist. Diese wird von der 
Schule als Corona-Logbuch verwendet. Daher ist diese für jedes einzelne Training zu 
vervollständigen! 

2) Handdesinfektion, Umkleiden, Duschen 

Große AVG/MPG-Halle & Doppelstockhallen AVG und MPG  

Vor dem Training hat jeder Spieler/ Trainer sich die Hände zu desinfizieren. Im 
jeweiligen Treppenhaus vor dem Eingang zum Spielfeld stehen 
Desinfektionsmittelspender. 
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Umkleideräume, Duschbereiche und sanitären Anlagen dürfen nur benutzt werden, 
sofern das Abstandsgebot von 1,5 Metern eingehalten wird. Sie dürfen nur von 
Mitgliedern einer einzelnen Mannschaft gleichzeitig genutzt werden, d.h. dass sich zu 
keinem Zeitpunkt Spieler bzw. Trainer von zwei unterschiedlichen Mannschaften 
zeitgleich in einer Umkleide befinden dürfen.  

St. Maximin, Lycée Ausone & Keune-Halle 

Vor dem Training hat jeder Spieler/ Trainer sich die Hände zu desinfizieren. Das 
Desinfektionsmittel wird von der MJC zur Verfügung gestellt. Dieses können sich die 
jeweiligen Trainer dort abholen. 

Umkleideräume, Duschbereiche und sanitären Anlagen dürfen nur benutzt werden, 
sofern das Abstandsgebot von 1,5 Metern eingehalten wird. Sie dürfen nur von 
Mitgliedern einer einzelnen Mannschaft gleichzeitig genutzt werden, d.h. dass sich zu 
keinem Zeitpunkt Spieler bzw. Trainer von zwei unterschiedlichen Mannschaften 
zeitgleich in einer Umkleide befinden dürfen.  

AMG-Hallen 

Vor dem Training hat jeder Spieler/ Trainer sich die Hände zu desinfizieren. Das 
Desinfektionsmittel wird von der MJC zur Verfügung gestellt. Dieses können sich die 
jeweiligen Trainer dort abholen. 

Sanitären Anlagen dürfen nur benutzt werden, sofern das Abstandsgebot von 1,5 
Metern eingehalten wird. Die Benutzung der Umkleiden und Duschen ist im AMG 
weiterhin nicht gestattet. 

3) Anwesenheitslisten  

Der jeweilige Trainer hat eine Anwesenheitsliste (Name, Adresse, Telefonnummer) mit 
dem Zeitpunkt und Ort der Trainingseinheit zu führen, diese für 4 Wochen 
aufzubewahren und auf Anfrage der MJC zur Verfügung zu stellen. Eine entsprechende 
Vorlage wird zur Verfügung gestellt. 

4) Teilnehmerzahl und Zuschauer 

Die Anzahl der Spieler je Trainingseinheit ist auf maximal 30 Spieler begrenzt. Spielern 
mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion ist die Teilnahme am Training 
durch den Trainer zu verwehren.  

Zuschauer können bei Testspielen grundsätzlich zugelassen werden. Es gilt in diesem 
Fall das separate „MJC Hygienekonzept für den Spielbetrieb.“ 
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5) Bälle und Trainingsgeräte 

Alle Teams, die eigene Bälle (eine eigene Balltasche) haben, müssen diese zum Training 
mitbringen und dafür nutzen. 

Sollte es Teams geben, die keinen eigene Balltasche haben und daher die in der Halle 
verfügbaren Bälle nutzen, dann müssen diese nach dem Training die genutzten Bälle 
mit dem vorhandenen Desinfektionsmittel desinfizieren. 

Gleiches gilt für die Nutzung von in der Halle verfügbaren Trainingsgeräten (Stangen, 
Hütchen, etc.). Diese sind ebenfalls nach der Nutzung zu desinfizieren. 

6) Vorgehensweise im Fall von Corona-Infektionen 

Grundsätzlich gelten die vom Gesundheitsamt Trier zum Zeitpunkt der Infektion 
angewandten und verordneten Quarantäne- und Testbestimmungen. Die 
Entscheidungen des Gesundheitsamtes haben Vorrang vor allen abteilungsintern 
(zusätzlich) beschlossenen Regelungen.   

- Fall A: Ein Mitglied einer Mannschaft wird positiv auf Corona getestet (Trainer, 
Spieler). 

→ Der Trainings- und Spielbetrieb der betroffenen Mannschaft ist mit sofortiger 
Wirkung und für die gesamte Zeit der durch das Gesundheitsamt angeordneten 
Quarantäne auszusetzen. Negative Tests nach der Quarantäne werden für die 
Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs für die gesamte Mannschaft 
vorausgesetzt. 

- Fall B: Ein Mitglied einer Mannschaft (Trainer, Spieler) hatte Kontakt mit einer 
positiv auf Corona getesteten Person. (Erstkontakt) 

→ Das betroffene Mitglied einer Mannschaft ist mit sofortiger Wirkung und für die 
gesamte Zeit der durch das Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne vom 
Trainings- und Spielbetrieb der betroffenen Mannschaft auszuschließen. Ein 
negativer Test nach der Quarantäne ist für die Wiederaufnahme des Trainings- und 
Spielbetriebs für die jeweilige Person Voraussetzung. 

- Fall C: Ein Mitglied einer Mannschaft (Trainer, Spieler) wohnt in einer häuslichen 
Gemeinschaft mit einer Person, die Kontakt mit einer positiv auf Corona getesteten 
Person hatte und daher unter Quarantäne steht. (Zweitkontakt) 

→ Das betroffene Mitglied einer Mannschaft ist bis zur Vorlage eines negativen 
Tests des Erstkontakts vom Trainings- und Spielbetrieb der betroffenen 
Mannschaft auszuschließen. 

Jeder der oben angeführten Fälle ist dem jeweiligen Bereichsleiter (siehe „8. Kontakt“) 
und Oliver Lahodicz (gst@mjc-basketball.de oder Tel. 0651/72285) unverzüglich zu 
melden.  
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7) Corona Ampel auf „rot“ 

Für den Fall, dass die Corona Ampel der Stadt Trier auf „rot“ steht, gelten betreffend 
Trainings, in Übereinstimmung mit der von der Stadt Trier erlassenen 
Allgemeinverfügung vom 23. Oktober 2020, folgende Regeln: 

- Das gemeinsame sportliche Training ist nur mit bis zu fünf Personen bei festen 
Kleingruppen zulässig.  

- Die Durchführung von Wettkampfsimulationen sowie Kontaktsport im Training ist 
nicht gestattet, d.h. die jeweiligen Übungen dürfen nur ohne Gegenspieler 
durchgeführt werden.  

- Liegt keine feste Kleingruppe vor, so gilt das Abstandsgebot von 1,5 Metern. 
- Ein Training mit mehr als 5 Personen ist gemäß der Allgemeinverfügung 

grundsätzlich möglich. In diesem Fall sind sowohl die Personenbegrenzung von 1 
Person je 20 qm Fläche sowie jederzeit der Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten. Wir empfehlen daher, die Trainings lediglich mit bis zu 5 Personen plus 
Trainer(n), die den Mindestabstand zur Kleingruppe einhalten, durchzuführen. 
Andernfalls liegt es in der Verantwortung des jeweiligen Trainers, die vorgenannte 
Personenbegrenzung und den Mindestabstand im Rahmen des Trainings jederzeit 
sicherzustellen. 

- Duschen und nicht räumlich getrennte Umkleiden dürfen nur von einer Person 
zeitgleich genutzt werden.  

8) Nichteinhaltung 

Bei Nichteinhaltung des vorliegenden Konzeptes können einzelne Spieler vom 
Trainingsbetrieb ausgeschlossen und Mannschaften Trainingseinheiten in den 
jeweiligen Hallen entzogen werden. 

9) Kontakt 

Solltet ihr Fragen zu den Hygienekonzepten (Trainings- und Spielbetrieb) haben, könnt 
Ihr euch gerne an folgende Personen wenden: 

- 2. Vorsitzender & Organisation: Oliver Lahodicz (gst@mjc-basketball.de); 
- Bereichsleiter Damen und Jugend weiblich: Uli Kaurisch (uli.kaurisch@mjc-

basketball.de); 
- Bereichsleiter Herren: Moritz Bitter (moritz.bitter@mjc-basketball.de); 
- Bereichsleiter Jugend männlich: Christoph Loser (christoph.loser@mjc-

basketball.de). 

Wir bitten Euch, im Sinne aller MJC-Basketballer diese Regeln einzuhalten. Die jeweiligen 
Trainer sind für die Einhaltung der Regeln durch ihre Teams verantwortlich. Wir wünschen 
Euch viel Spaß! 

Euer Vorstand 

 


