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Hygienekonzept für den Sportbereich der I.BPA (Stand 19.05.2022) 

 
Die Nutzung der Sporthalle der I. Bereitschaftspolizeiabteilung wurde gemäß der 
zur Zeit geltenden „Coronavirus-Basisschutzmaßnahmenverordnung“ 
(CoBaSchuV) angepasst. 
 
Diese neue "Coronavirus-Basisschutzmaßnahmenverordnung" des Landes 
Hessen trat am 29. April 2022 in Kraft.  
 
Für den gesamten Sportbereich der I.BPA gilt: 
 
 
 
Innerhalb der Sporthalle der I.BPA (in den Fluren, Zugangsbereichen zu der Sporthalle, 
Tribüne und Toiletten) wird empfohlen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz (MNS) 
oder eine FFP2-Maske zu tragen. Während des Trainingsbetriebes darf dieser abgelegt 
werden. 
 
Der Zutritt zur Sporthalle erfolgt nur mit dem jeweils verantwortlichen 
Übungsleiterin/Übungsleiter. Die Trainierenden werden von diesen wie gewohnt an der 
Toreinfahrt der I. Bereitschaftspolizeiabteilung (I.BPA) abgeholt. 
 
Zugang zur Sporthalle erfolgt über den Wendehammer. Das Verlassen der Sporthalle 
über den „Palmengarten“ (Einbahnsystem). 
 
Müssen jüngere Teilnehmer durch eine Begleitperson begleitet werden, muss auch die 
Begleitperson namentlich erfasst werden. Deren Aufenthalt ist dann nur auf der Tribüne 
gestattet. Hierbei soll der Abstand zur nächsten Person eingehalten werden (2 Meter). 
Das Trage einer medizinischen Maske wird empfohlen. 
 
Die Nutzung der Sporthalle dient ausschließlich zu Trainingszwecken. 
Wettkämpfe/Wettbewerbe jeglicher Art sind untersagt.   
 
Die Teilnehmer nutzen nur ihre eigenen Materialien (z.B. Bälle). Hilfsmittel wie z.B. 
Volleyballständer, Volleyballnetze werden wie gewohnt von der I.BPA bereitgestellt.  
 
Die konsequente Durchführung von Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen durch 
die Übungsleiterin/Übungsleiter, insbesondere bei gemeinsamer Nutzung von 
Sportgeräten, ist zwingend erforderlich. Diese müssen auch die entsprechenden 
Desinfektionsmittel mitführen. 
 
Das Betreten der Liegenschaft der I.BPA mit Krankheitssymptomen wie Husten, 
Schnupfen, Heiserkeit, Fieber, Muskelschmerzen, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder 
Durchfall ist untersagt.  
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Die Nutzung der Toiletten und Umkleideräume ist erlaubt.  Die Sporthalle ist vor dem 
Trainingsende rechtzeitig zu lüften (10 Minuten). Dieses soll bei der Trainingsgestaltung 
berücksichtigt werden, da bei dem Lüftungsvorgang das Training endet und die 
Sporthalle unverzüglich zu verlassen ist. Es darf beim Verlassen keine 
Durchmischung/Begegnung mit den nachfolgenden Übungsgruppen kommen.    
 
 
Vor Trainingsbeginn und nach Trainingsende müssen die Hände gewaschen bzw. 
desinfiziert werden.  
 
Zum Nachweis von Infektionsketten ist der Nutzer verpflichtet, ab Beginn einer 
Übungseinheit eine Teilnehmerliste (Anschrift/Kontaktdaten) zu führen. Diese ist 
geschützt vor Einsichtnahme Dritter für die Dauer von 4 Wochen aufzubewahren und 
auf Anforderung der Führungsgruppe der I. Bereitschaftspolizeiabteilung zur Verfügung 
zu stellen. Nach Ablauf der Frist ist die Liste zu löschen oder zu vernichten. 
Für das Führen dieser Liste ist die/der jeweilige Übungsleiterin bzw. Übungsleiter 
verantwortlich.  
 
 
Für den Fall, dass sich eine Infektion innerhalb der I. BPA nachweisen lässt, verpflichtet 
sich der Nutzer, auf Regressansprüche gegenüber dem Land Hessen zu verzichten. 
 
Die I. BPA behält sich vor, die Einhaltung der Vorgaben zu 
überprüfen und bei Verstoß den Trainingsbetrieb für den Nutzer zu untersagen. 
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