
Brühler Turnverein 1879 e.V. 
Abteilung Basketball

Brühl, 15. Mai 2020

Die  Basketballabteilung wird  offiziell  am Montag,  den 18.05.2020 wieder  mit  dem Abteilungssport  in
kleinen Gruppen beginnen.
Bis  zu  den  Sommerferien  wird  das  Training  ausschließlich  im Freien stattfinden.  Die  Größe  der
einzelnen Gruppen ist auf 12 Personen limitiert. 
Die notwendigen Hygienemaßnahmen müssen eingehalten werden! 

Jeder  Teilnehmende  muss  folgende  Voraussetzungen  erfüllen  und  dies  vor  Beginn  der
Sporteinheit bestätigen: 
Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome. 

Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person. 

Punkte die eingehalten werden müssen:

Vor und nach der Trainingseinheit muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. 

Die Hygienemaßnahmen (Abstand halten, regelmäßiges Waschen bzw. Desinfizieren der Hände) werden
eingehalten. 

Trainer*innen und Übungsleiter*innen und Teilnehmende reisen individuell und bereits in Sportbekleidung
zur  Sporteinheit  an  und  wieder  ab.  Die  Abstandsregeln  von  1,5  Meter  sind  unbedingt  einzuhalten.
Jegliche Körperkontakte, z.B. bei der Begrüßung müssen unterbleiben.

Jeder Teilnehmende bringt sein eigenes, Handtuch und Getränk zur Trainingseinheit mit. Diese sind nach
Möglichkeit namentlich gekennzeichnet und werden stets in ausreichendem Abstand zu den persönlichen
Gegenständen  der  anderen  Teilnehmenden  abgelegt.  Gleiches  gilt  für  eigene  Sportgeräte  (z.B.
Sprungseil). Und besonders auch für den Mund-Nase-Schutz  im Falle einer Verletzung. 

Eigene Sportgeräte wie z.B. ein Sprungseil dürfen nicht an andere weiter gegeben werden. 

Vor jeder Trainingseinheit müssen die eigenen Sportgeräte zuhause gereinigt und desinfiziert werden. 

Die  Trainer*innen  und  Übungsleiter*innen  sorgen  für  eine  ausreichende  Pause  zwischen  den
Übungseinheiten, um einen kontaktlosen Gruppenwechsel zu ermöglichen, wenn dieses erforderlich ist. 

Sämtliche Körperkontakte müssen während der ganzen Trainingseinheit unterbleiben. Dazu zählen auch
sportartbezogene Hilfestellungen, Korrekturen und Partnerübungen.

Lautes  sprechen,  Rufen  und  Brüllen  ist  von  allen  zu  vermeiden.  Trillerpfeifen  werden  nicht  genutzt.
Empfohlen wird eine Handpfeife, z.B. FTM-Wizzball. 

Es  muss  ein  Mindestabstand  von  1,5  Metern  während  der  gesamten  Trainingseinheit  eingehalten
werden, der bei hoher Bewegungsaktivität auf bis zu 4 bis 5 Meter vergrößert werden sollte.

Trainer*innen und Übungsleiter*innen und Teilnehmende müssen  in einer vorbereitete Anwesenheitsliste
in  der  sie  mit  Vornamen,  Zunamen,  Geburtstag,  Anschrift  und  Telefonnummer  eintragen  sind,  als
Teilnehmer*in an dem Trainingstermin vermerkt werden. 

Diese Anwesenheitsliste muss die Trainer*in und Übungsleiter*in bei jeder Trainingseinheit dabei haben,
um diese bei einer eventuellen Kontrolle durch das Ordnungsamt vorlegen zu können. 

Diese Liste wird vom Verantwortlichen der Trainingsgruppe oder vom Abteilungsleiter noch am Tag der
Trainingseinheit per Email an den Vorstand geschickt. 


