
 
 

BC Cuxhaven - Corona Maßnahmen 

Konzept zur Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebes an der BBS  Cuxhaven 
 
Allgemeines  
❖ Den Zuschauern ist der Zutritt zur Halle nur unter Beachtung der 2-G Regel gestattet. Am Zugang der 

Tribüne wird eine entsprechende Kontrolle durchgeführt, diese wird durch die ausrichtende Mannschaft 
organisiert.  

An Spieltagen gilt für Spieler und Offizielle 2G (geimpft und genesen) plus Testpflicht, Ausnahme: Jugendliche 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (nur Testpflicht), in Rahmen des Trainings gilt 2 G (geimpft und 
genesen) 
Folgende Tests sind zugelassen:  

- PCR Test (nicht älter als 48h) 
- Antigen-Schnelltests (nicht älter als 24h) 
- Selbsttest (tagesaktuell unter Aufsicht des Hygienebeauftragten der eigenen Mannschaft mit 

Unterschrift (Hygienebeauftragter und Testperson) in Selbsterklärung „Erwachsene“) 
- Selbsttest (tagesaktuell bei Jugendlichen unter 18 Jahren unter Aufsicht der Erziehungsberechtigten 

mit Unterschrift in Selbsterklärung „Kinder“) 
❖ Der Bereich der Sportfläche darf nur durch Spieler und Offizielle genutzt werden.  
❖ Bei Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten oder grippeähnlichen Symptomen bitten wir Dich /Euch zu 

Hause zu bleiben. Danke.  

❖ Wie allgemein bekannt, verzichten auch wir auf überschwängliche Begrüßungszeremonien und Shake 
Hands.  

❖ Als Coronabeauftragter wird der Sportwart des Vereins, Marek Thormählen benannt.  

❖ Per Aushang wird über die Hygieneregelungen auf dem genutzten Gelände an allen wichtigen Stellen 
informiert.  

❖ Außerhalb der Spielfläche ist eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen. Am Sitzplatz darf diese    
abgenommen werden.  

❖ Die ergänzenden Vorschriften der Niedersächsichen Coronaverordnung bleiben hiervon unberührt. 
❖ Es sind Teilnehmerlisten zu führen, hierzu sollte die Luca-App genutzt werden.  

❖ Seitens des Vereins wird ausreichend Desinfektionsmittel für Material und Spieler bereitgestellt.  
❖ Auch in den Trainings- und Spielpausen gilt es die allgemein bekannten Distanzregeln einzuhalten.  

❖ Die Interaktion zwischen Aktiven und Zuschauern muss unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen 
geschehen.  

❖ Die Seitenwahl soll kontaktlos geschehen.  

❖ Es wird nur mit einem Spielball gespielt. Der Spielball soll vor und nach dem Spiel desinfiziert werden.  Die 
zum Training eingesetzten Bälle sind ebenfalls zu desinfizieren.  

❖ Auf Abklatschen zwischen den Teilnehmern ist zu verzichten.  
❖ Die ergänzenden Regelungen des NWVV insbesondere zur Durchführung des Spielbetriebes und dessen 

Teilnehmer bleiben unberührt und sind ebenfalls zu beachten.  
❖ Im Rahmen der technischen Möglichkeiten der Halle sollen die Oberlichter während der Sportausübung 

geöffnet sein. 
❖ Die Duschen dürfen unter Einhaltung des Abstandsgebotes genutzt werden.  
 
 
Mit sportlichem Gruß  
 
-Der Vorstand- 
  


