
 

   
 

Hygienekonzept für den Sportbetrieb des HPBV 
 
Die hier beschriebenen Regelungen gelten unter dem Vorbehalt, dass ihnen behördlich erlassene Regelungen nicht 
entgegenstehen. Ist eine behördliche Reglung strenger, so hat diese Vorrang. Dieses Konzept hat den Stand 23.11.2021 und ist 
gültig bis auf Widerruf oder Erscheinen eines aktualisierten Konzeptes.  
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf die Verwendung von unterschiedlichen Kennzeichnungen für weibliche, männliche 
oder diverse Personen verzichtet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung des jeweiligen Geschlechts, sondern soll im Sinne 
der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein. 

 
Bei der Erstellung dieses Konzeptes haben wir Veröffentlichungen folgender Organisationen berücksichtigt: 

• des DOSB 

• der DBU 

• des LSBH 

• der Hessischen Landesregierung 
 

 

I. Allgemein 
Der Billardsport kann ohne jeden Körperkontakt ausgeübt werden. Die Einhaltung eines Mindestabstandes 
kann vorgegeben werden, ohne das Spiel zu beeinflussen. Ein Spiel wird von 2 Sportlern betrieben, die 
sich abwechselnd am Tisch befinden. Der Sportler, der nicht aktiv am Tisch ist, befindet sich entsprechend 
der Abstandsregeln in ausreichender Entfernung.  
 
Aufgrund der aktuellen Regelung in Hessen sind nur Sportler spielberechtigt, die ein COVID-19-
Genesungszertifikat oder ein Impfzertifikat über den vollständigen Impfschutz vorlegen können (2G-Regel). 
Ausnahmen: 

• Für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und dafür ein 
ärztliches Attest vorweisen gilt weiterhin 3G (Antigen- oder PCR-Schnelltest)  

• Kinder unter 6 Jahren sind von der 2G- und 3G-Regelung ausgenommen.  

• Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre können einen gültigen Negativnachweis eines Antigen- 
oder PCR-Tests vorlegen. Schüler können alternativ dazu das Impfbuch der Schule vorlegen.  

Die Sichtkontrolle der Nachweise muss durch die Heimmannschaft bzw. die Turnierleitung erfolgen.  
 
Folgende generellen Maßnahmen (AHA-L-Regeln) werden für die Spielstätten empfohlen: 

• Nach Betreten der Spielstätte die Hände waschen / desinfizieren 

• Vermeiden von Körperkontakten 

• Einhaltung der Nies- und Hustenetikette 

• Regelmäßiges Händewaschen / desinfizieren 
• Ausreichende und regelmäßige Belüftung (z.B. durch Stoßlüften) 

• Bereitstellung von ausreichen Desinfektionsmittel (für Hände und Flächen) 

• Wenn baulich möglich Ein- und Ausgänge getrennt halten. Ansonsten geeignete Maßnahmen zur 
Einhaltung von Abständen treffen 

• Wenn behördlich vorgeschrieben, auf die maximal zulässige Anzahl an Personen im Raum achten 

• Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann und behördliche Auflagen dies 
verlangen, ist ein Mund-Nasen-Schutz (medizinische Maske oder FFP2-Maske) zu tragen. Dies gilt 
nicht für die aktive Phase am Tisch (warmspielen und eigene Partie)  

 
II. Sportbetrieb 

Folgende Maßnahmen gelten für den Mannschafts- als auch Einzelspielbetrieb gleichermaßen: 

• Direkter körperlicher Kontakt (z.B. Begrüßung/Handshake, Abklatschen, etc.) ist zu unterlassen 

• Ggf. notwendige Bandenentscheide führen die Sportler entweder mit einem Mund-Nasen-Schutz 
oder getrennt voneinander an Kopf- und Fußbande aus 

• Es dürfen sich ausschließlich die zwei Sportler der aktiven Partie sowie evtl. Weitere notwendige 
Personen (Schiedsrichter, Schreiber, etc.)  am Billardtisch befinden 

• Die Sportler benutzen eigene Queues und ihre eigene Kreide  
 

Empfehlung: Gemeinsam genutztes Sportgerät soll vor jeder neuen Partie auf geeignete Weise 
gereinigt/desinfiziert werden (z.B. Aufbaudreieck, Kugelsatz, Hilfsqueues und der Bandenrahmen) 


