
Hygienebestimmungen des BC Wachtberg 
 

Vorgaben für Teilnehmer 
 

Vor dem Training 
• Eine Anmeldung per E-Mail ist nicht mehr nötig. 

• Vor dem Training ist ein Corona Test mit Negativtestnachweis zu absolvieren. Ausgenommen 

sind hier durch Impfung oder Genesung immunisierte Personen. 

• Mit der Teilnahme am Training versichern die Teilnehmenden symptomfrei zu sein, die 

Hygienebestimmungen des BC Wachtberg gelesen zu haben und sich an diese zu halten. 

 

An- und Abreise 
• Beim Betreten und Verlassen der Halle muss ein Mund-Nasen-Schutz (OP- oder FFP2 Maske) 

getragen, sowie der nötige Sicherheitsabstand von mindestens 1,5m gehalten werden. Den 

markierten Wegführungen ist zu folgen. Zudem werden die Hände desinfiziert. 

• Außerdem ist beim Betreten der Halle der negative Test oder ein Nachweis der Immunisierung 

unaufgefordert vorzuzeigen. 

• Beim Verlassen der Halle ist sich bei einer verantwortlichen Person abzumelden, sodass die 

Kontaktverfolgung gewährleistet werden kann. 

• Umkleiden und Duschen können unter Einhaltung der allgemeinen Hygienebestimmungen 

wieder genutzt werden. Es empfiehlt sich jedoch weiterhin bereits umgezogen anzureisen, damit 

es durch den nötigen Mindestabstand in den Umkleiden nicht zu langen Wartezeiten kommt. 

• Gäste und Zuschauer dürfen die Sporthalle während des normalen Trainingsbetriebs nicht 

betreten. 

• Die Sporthalle muss unmittelbar nach Ende des Trainings verlassen werden, um die nötige Pause 

von mindestens 10 Minuten bis zur nächsten Einheit zu gewährleisten. 

 

Während des Trainings 
• Ein Beauftragter ist stets vor Ort und überwacht die Einhaltung der Bestimmungen. 

• Duschen und Umkleiden sind geschlossen, Sanitäranlagen dürfen bei Einhaltung der 

Anstandsregel mit Mund-Nasen-Schutz genutzt werden. 

• Alle Spieler sollten soweit möglich ihre eigenen Materialien (Schläger, Getränke, Handtücher, …) 

zum Training mitbringen und sollen ausschließlich diese benutzen. Für die Desinfektion der 

eigenen Geräte ist jeder Spieler selbst verantwortlich.  

 

  



Weitere Maßnahmen 
 

• Oben genannte Regelungen werden per Mail, auf der Webseite und als Auslage in der Halle 

bekanntgegeben. 

• Vor Ort werden stets Anwesenheitslisten geführt und ständig aktualisiert, um mögliche 

Infektionsketten zurückverfolgen zu können. 

• Alle Trainer wurden über die Hygienemaßnahmen aufgeklärt und benötigte Materialien zur 

Verfügung gestellt. 

• Pro Feld befinden sich zu jeder Zeit maximal vier Spieler (auf jeder Seite des Netzes zwei), sodass 

je zwei Teilnehmern mindestens die Fläche des halben Spielfeldes und somit über 40m² 

(Empfehlung NRW: mindestens 10m²) zur Verfügung stehen.  

• In den Trainingspausen wird die Halle stets gelüftet. 

• Es wurde ein Beauftragter ernannt, welcher sich um die Umsetzung der Maßnahmen kümmert. 

Außerdem wurde ein Hygienestab Corona eingerichtet, welcher sich um die ständige 

Aktualisierung und Anpassung dieses Konzepts an die aktuellen Gegebenheiten kümmert.  

 

 

Bei Fragen zum Konzept können folgende Kontaktmöglichkeiten genutzt werden: 

 

 

Hygienestab Corona: 

• Alexander Pönisch (Vorstand@bcwachtberg.de)  

• René Petervari (Sportwart@bcwachtberg.de)  

• Bastian Schneider (Jugendwart@bcwachtberg.de) 

 

 

Beauftragter zur Umsetzung des Konzepts: 

Bastian Schneider 
Bergfeldstraße 7 
53121 Bonn 
Tel: 0228 / 96118136 
Mobil: 0151 / 18705522 
E-Mail: Jugendwart@bcwachtberg.de 
 

 

 

 

Der Vorstand 
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