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1. Rechtlicher Rahmen 

Als Grundlage für das folgende Hygienekonzept dient die 24. Corona-Verordnung des 

Landes Bremen (11.02.2021): 

„Die Ausübung von Sport ist nur als Individualsport und nur allein, zu zweit oder 

mit dem eigenen Hausstand erlaubt.“ 

Aus der Corona-Verordnung geht nicht eindeutig hervor, welche Rolle Trainer*innen 

dabei einnehmen. Deswegen orientieren wir uns im Folgenden an der aktuellen 

Einschätzung des LSB: 

 "Wie zählt der Trainer bzw. die Trainerin? 

Hier gilt weiterhin, dass Trainer/innen zu den aktiv sportreibenden Personen zählen, 

wenn sie aktiv eingreifen und Hilfestellungen geben (z.B. beim Turnen). Trainer/innen 

zählen nach Ansicht des LSB nicht zu den aktiv Sporttreibenden, wenn ausreichend 

Abstand zu den Aktiven gewährleistet ist (z.B. beim Tennis außerhalb des Feldes am 

Netz)." 

Die Nutzung der Sporthallen; BSA, Nordstraße und Hohweg ist mit dem Sportamt 

(Hallenbetreiber) und mit dem Hauptvorstand der SG Findorff abgestimmt. 



2. Grundsätzliche Regelungen 

Aus den rechtlichen Rahmenbedingungen ergeben sich die folgenden, 

grundsätzlichen Regelungen: 

- Es dürfen zwei Spieler*innen unter Einhaltung der Abstandsregeln in der Halle 

trainieren. 

- Der Trainer/ die Trainerin hält sich außerhalb des Spielfeldes auf und trägt 

jederzeit eine medizinische Maske (wenn möglich eine FFP-2 Maske, da ihr 

sonst als Kontaktperson 1 geltet). 

- In Dreifeldhallen (Nordstraße und Hohweg) dürfen bei heruntergefahrenen 

Trennwänden entsprechend 6 Spieler*innen trainieren.  

- Jedes Hallendrittel muss von einem volljährigen Trainer beaufsichtigt werden. 

- Während des Trainings müssen die Spieler*innen jederzeit den Mindestabstand 

einhalten. 

- Die Kontaktdaten der Spieler*innen müssen erfasst werden und verfügbar sein 

(Ein entsprechendes Formular steht in unserer Cloud zur Verfügung). 

 

3. Allgemeine Kontaktbeschränkungen 

Der Kontakt zu anderen Gruppen/Paaren vor, während und nach dem Training ist 

untersagt. Das bedeutet: 

- Pünktlich zum Training erscheinen und die Halle nach dem Training zügig 

verlassen. 

- Auch während des Trainings in den Dreifeldhallen (Nordstraße und Hohweg) ist 

der Kontakt zu anderen Gruppen/Paaren untersagt. 

- Kein gemeinsames Verweilen vor, während und nach dem Training.  

- Die Trennwände in den Hallen Nordstraße und Hohweg werden nur zum 

Querlüften der Hallen hochgefahren. 

 

 

 

 

 

 



4. Spezifische Abstandsregelungen während des Trainings 

Der Mindestabstand wird jederzeit eingehalten. 

- Auch während des Trainings gilt für die Spieler*innen der Mindestabstand. Das 

heißt, es dürfen keine Übungsformen mit Körperkontakt durchgeführt werden 

(Zweikämpfe). 

- Sobald zwei Spieler*innen auf dem Spielfeld sind, darf der Trainier/ die Trainerin 

das Spielfeld nicht betreten. 

- Übungsmaterialien (Hütchen, Hürden, Air-Bodys, Koordinationsleiter, etc.) 

müssen vor dem Training aufgebaut werden. 

- Der Geräteraum in der BSA darf nur von Trainer*innen und einzeln betreten 

werden. 

- Die Umkleideräume in allen Hallen sind und bleiben geschlossen. 

 

5. Hygienemaßnahmen – Hallenlüftung  

 

- Die Spieler*innen betreten die Halle mit Maske. Erst beim Betreten des 

Spielfeldes wird die Maske abgenommen.  

- Beim Betreten der Halle werden die Hände desinfiziert. Hierzu stehen 

Desinfektionsmittel im Geräteraum der BSA zur Verfügung. 

o Die Trainer*innen sind für das Bereitstellen von Desinfektionsmitteln 

verantwortlich.  

- Nach jedem Gruppenwechsel muss gelüftet werden. 

- In der BSA wird nach Möglichkeit bei geöffneten Fenstern trainiert. 

- Für das Querlüften in den Hallen Nordstraße und Hohweg müssen die 

Trennwände hochgefahren werden und alle Türen geöffnet werden.  

- Während des Lüftens verlassen die Trainer*innen die Halle. 

 

6. Eingangsregelungen  

Die Hallendrittel in der Halle Nordstraße werden nicht durch den Haupteingang 

betreten, sondern durch die Außeneingänge. Jedes Hallendrittel verfügt über einen 

Außeneingang. Auch im Hohweg werden die Hallendrittel durch die separaten 

Eingänge betreten, dabei unbedingt die Abstandsregelungen beachten.  

 


