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Gesamtkonzept 
 

Grundsätzliche Regelungen in den Gebäuden / Sporthallen  
• Grundsätzlich gelten die sportartspezifischen Regelungen des Deutschen Basketball Bund 

(DBB), des Hessischen Basketballverbandes (HBV), der Damen Basketball Bundesliga (DBBL) 
und das Hygienekonzept der Sportgemeinde 1886 e.V. Weiterstadt 
(www.diesportgemeinde.de/Aktuelles/CoronaAktuell/). 

• Für den gesamten Sportbetrieb mit Ausnahme der aktuell an Training und Spielen beteiligten 
Athleten und Funktionsträger gilt das allgemeine Abstandsgebot (Abstand mind. 1,5 Meter, 
ausgenommen sind lediglich Personen die im gleichen Hausstand leben) 

• In Umkleideräumen, Duschbereichen und sanitären Anlagen gilt ebenfalls nach wie vor das 
Abstandsgebot von 1,5 Metern. 

• Name und Telefonnummer aller Anwesenden werden von der Abteilung erfasst (Die 
Aufbewahrung erfolgt durch den Veranstalter ausschließlich zur eventuellen Nachverfolgung 
von Infektionen. Die Daten werden für die Dauer eines Monats nach Erfassung gespeichert 
und dann sicher gelöscht). 

• In allen Innenbereichen gilt die Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Masken, ausgenommen 
sind aktuell an offiziellen Trainings und Spielen beteiligte Spieler(innen) und Funktionspersonal 
während ihrer Spiele sowie sitzende Zuschauer in der eigentlichen Spielhalle sofern der 
Mindestabstand von 1,5 Meter gewährleistet ist.  

Grundsätzliches zum Trainings- und Spielbetrieb Basketball 
• Der Wege- und Zonenplan der einzelnen Hallen und die darauf verzeichneten Regelungen ist 

verbindlicher Bestandteil des Hygienekonzeptes. Wege sowie Ein- und Ausgänge dürfen nur 
durch die für sie vorgesehenen Teilnehmer und nur in die angegeben Richtung benutzt 
werden. Nicht gekennzeichnete Ein-/Ausgänge dürfen nicht benutzt werden. 

• Der Veranstalter ist während und nach dem Turnier über Symptome oder auftretende 
Erkrankungen zu informieren. Das gilt für alle Teilnehmer. 

• Verantwortliche für die Einhaltung des Hygienekonzeptes ist der Hygienebeauftragte, sofern 
er nicht anwesend ist sind es  bei Trainings die eingeteilten Übungsleiter (Coaches), bei 
Spieltagen für den Aufbau der Coach des ersten spielenden Heimteams, während der Spiele 
der Coach der Heimmannschaft oder sein Vertreter. 

• Jedes Mannschaftsmitglied / Spieler(in) muss schriftlich erklären (Online-Formular), die 
vereinseigenen Schutz- und Hygienemaßnahmen gelesen, verstanden und akzeptiert zu 
haben, sowie diese in der Praxis umzusetzen. 

Hygienebeauftragter 
• Der Hygienebeauftragte der SG Weiterstadt Abteilung Basketball ist 

Matthias Dönges 
Am Aulenberg 2-10 
64331 Weiterstadt 
Mail: corona@basketball-weiterstadt.de 

• Der Hygienebeauftrage kann Assistenten nach eigenem Ermessen benennen, sofern er 
persönlich verhindert ist. 

• Der Hygienebeauftragte (oder sein Assistent) übt das Hausrecht aus, sofern kein Vertreter der 
Stadt Weiterstadt oder des Geschäftsführenden Vorstandes der SG Weiterstadt anwesend ist. 

mailto:corona@basketball-weiterstadt.de
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Definitionen 
• Gebäude: Gesamtes Gebäude (Sporthalle) 
• Spielhalle / Trainingshalle: Eigentliche, für den Trainings- und Spielbetrieb vorgesehene 

Innenfläche /Innenraum (Zone 1-3) 
• Training: Ausschließlich offiziell, im Trainingsplan angesetzte Übungseinheit (Team– oder 

Individualtraining) 
• Zuschauer: alle nicht zu den trainierenden / spielenden Teams (gem. Definition) und dem 

eingeteilten Funktionspersonal gehörenden Personen. Dazu gehören auch Sportler(innen) die 
nicht am aktuellen Training/Spiel beteiligt sind. 

• Zonen: Definierte Aufenthaltsbereiche für Personengruppen gem. Wege- und Zonenplan  
o Zone 1: Spielfläche (Spieler, Coaches, Kampfgericht, Funktionspersonal zur Ausübung 

einer Aufgabe) 
o Zone 2: Regiefläche (Funktionspersonal, Wartebereich für ankommende oder 

verlassende Teams)  
o Zone 3: Zuschauer 
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Trainingsbetrieb 
 
Betreten und Verlassen der Sporthallen 

• Die Trainingshallen verfügen über separate Ein- und Ausgänge gem. Wege- und Zonenplan. 
Diese sind nur gemäß ihrer vorgesehenen Nutzung / Beschilderung zu benutzen. 

• Das Gebäude darf erst 10 Minuten vor Trainingsbeginn betreten werden.  

Aufenthaltsberechtigung 
• In der Trainingshalle dürfen sich ausschließlich am aktuellen Training Beteiligte sowie 

Funktionsträger zur Ausübung ihrer Aufgaben aufhalten. 
• Weitere Personen dürfen sich nicht in der Spielhalle aufhalten. 
• Das Verbot gilt auch für sonstige Sportler(innen), die nicht der Trainingsgruppe der aktuellen 

Trainingseinheit angehören. 
• Sportler(innen) die für die nachfolgenden Trainings eintreffen, dürfen sich im Foyer sammeln 

(Maskenpflicht), bis sie die Trainingshalle betreten können. 
• Der Aufenthalt in Foyer und Gängen darüber hinaus ist untersagt.  

Bewegung im Gebäude 
• Ausgezeichnete Richtungsregeln (Einbahnstraßenprinzip) sind zu beachten. 
• In der Trainingshalle selber und in Umkleide-/Duschräumen gilt während des Trainings keine 

Maskenpflicht, sofern man am Trainingsbetrieb teilnimmt oder der Mindestabstand 
eingehalten werden kann. 

• In allen sonstigen Innenflächen (Gänge, Foyers etc.) gilt grundsätzlich Maskenpflicht, sowie 
immer für Zuschauer die sich bewegen und für alle beim Wechsel zwischen den Zonen. 

Spieler(innen) und Betreuer, Zuschauer 
• Sportler(innen) werden durch ihre Mannschaftsverantwortlichen (Trainer) darauf 

hingewiesen, dass sie dem Trainingsbetrieb fernbleiben, sollten sie Symptome zeigen oder 
Verdacht auf eine Infektion bestehen. 

• Sportler(innen) und Betreuer eines Teams vermeiden den Kontakt mit anderen Teams 
während ihres Aufenthalts in der Halle. 

• Trainer führen Anwesenheitslisten (Aufbewahrung bis 4 Wochen nach Trainingsende), für 
Teilnehmer die nicht Mitglied der SG Weiterstadt sind müssen alle Kontaktdaten (Name, 
Telefonnummer) festgehalten werden. 

• Zuschauer und Besucher sind während des Trainingsbetriebes nicht erlaubt. 

Trainingsablauf 
• Die Trainingshalle darf erst betreten werden, wenn das vorherige Team die Halle verlassen hat 
• Die zeitliche Einteilung der Sportler- und Trainingsgruppen sowie des Trainingsablaufes 

werden dem entsprechend und gemäß den Teilnehmerbeschränkungen gebildet. 
• Es gibt ausreichend Pausen zwischen den Trainingseinheiten, damit sich im Eingangsbereich 

keine Warteschlangen bilden. 
• Tragen von Schweißbändern zur Entfernung von Schweiß wird empfohlen. 
• Jeder nutzt seine eigene Trinkflasche und nimmt diese auch mit. 
• Jeder bringt sein eigenes Handtuch mit und nimmt dieses wieder mit nach Hause. 
• Einhaltung der Desinfektions- und Hygieneregeln (auch hinsichtlich Materials), Desinfizieren 

der Bälle nach jeder Einheit, ebenfalls müssen Geräte, Matten und Equipment nach jedem 
Training entsprechend desinfiziert werden. 
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• Optimal ist permanentes Lüften der Halle (Fenster und Notausgänge auf), sollte das nicht 
möglich sein ist auf regelmäßiges Lüften der Halle zu achten (Mindestanforderung: Stoßlüften 
während Pausen und zwischen Trainingseinheiten) 

• Bei Verdachtsfall bzw. einer Ansteckung eines Gruppenmitglieds an COVID-19 muss der 
Trainingsbetrieb für den Rest der Gruppe unverzüglich eingestellt werden. 

• Die Trainingshalle ist sofort nach dem Training zu verlassen. 

Sanitärbereiche und Duschräume 
• Umkleideräumen, Duschbereichen und sanitären Anlagen dürfen nur benutzt werden, sofern 

das Abstandsgebot von 1,5 Metern eingehalten wird. 
• Die maximale Belegung der Umkleide- und Duschräume gemäß Wege- und Zonenplan ist 

einzuhalten. 
• Die zeitgleiche Nutzung durch Sportler(innen) unterschiedlicher Teams ist nicht erlaubt. 
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Spielbetrieb (Heimspiele) 
 

Grundregeln für Spieltage 
• An Spieltagen sind relevanten Hygieneregeln deutlich sichtbar und an gut zugänglichen Stellen 

per Aushang bekannt zu geben. 

Betreten und Verlassen der Gebäude 
• Gebäude und Spielhallen verfügen über separate Ein- und Ausgänge gem. Wege- und 

Zonenplan. Diese sind nur gemäß ihrer vorgesehenen Nutzung / Beschilderung zu benutzen. 
• Teams des nächsten Spiels dürfen das Gebäude maximal 45 Minuten vor Spielbeginn betreten. 
• Gästeteams warten im Foyer (Maskenpflicht), bis sie vom Heimtrainer oder einem 

Beauftragten abgeholt und eingewiesen werden. 
• Betreten der Spielhalle: Ankommende Teams verweilen nach Betreten der Spielhalle in den 

Wartebereichen (Zone 2, gekennzeichnet durch Bank) bis die vorher spielenden Teams die 
Halle verlassen haben. 

Bewegen im Gebäude 
• Ausgezeichnete Richtungsregeln (Einbahnstraßenprinzip) sind zu beachten. 
• Ausgewiesene Zonen (1-3) gemäß Wege- und Zonenplan dürfen nur durch die Personen 

genutzt und betreten werden die diesen Bereichen zugeordnet sind. 
• In allen Innenbereichen gilt die Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Masken, ausgenommen 

sind die aktuell an offiziellen Spielen beteiligte Sportler(innen), Coaches und Schiedsrichter in 
Zone 1 oder in den Umkleide- /Duschräumen. Ebenfalls ausgenommen sind Kampfgericht und 
sonstiges Funktionspersonal, sofern der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. 

• Ausgenommen sind ebenfalls sitzende Zuschauer in der eigentlichen Spielhalle / Zone 3 (falls 
zugelassen) sofern der Mindestabstand von 1,5 Meter gewährleistet ist.  

• In allen sonstigen Innenflächen (Gänge, Foyers etc.) gilt grundsätzlich Maskenpflicht. 

Teams, Spieler(innen) und Betreuer 
• Bei Ankunft eines Gästeteams ist dem Coach der Heimmannschaft eine vollständige Liste aller 

Mitglieder das Gästeteams mit den Kontaktdaten (Vorname, Nachname, Telefonnummer) zu 
übergeben. Liegt diese nicht vor muss das Gästeteam die Halle umgehend durch den 
nächstgelegenen Notausgang verlassen. Der Heimtrainer ist verantwortlich für die 
Aufbewahrung der Listen seiner Gästeteams.  

• Spieler(innen) / Betreuer eines Teams vermeiden den Kontakt mit Zuschauern, anderen Teams 
und Funktionspersonal während ihres Aufenthalts in der Halle. 

• Sportler(innen) werden durch ihre Mannschaftsverantwortlichen (Trainer) darauf 
hingewiesen, dass sie dem Spielbetrieb fernbleiben, sollten sie Symptome zeigen oder 
Verdacht auf eine Infektion bestehen. 

Spielablauf 
Vor dem Spiel 

• Gästeteams dürfen die Spielhall erst Betreten wenn der Aufbau abgeschlossen ist. 
• Für die Aufwärmphase darf lediglich die vorgeschriebene Mindestanzahl an Bällen zur 

Verfügung gestellt werden. Der Spielball darf nicht zum Aufwärmen benutzt werden. 
• Die Aufwärmphase beginnt erst nachdem die vorher spielenden Teams die Halle verlassen 

haben. 
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Während des Spiels 

• Optimal ist permanentes Lüften der Halle (Fenster und Notausgänge auf), sollte das nicht 
möglich sein ist auf regelmäßiges Lüften der Halle zu achten (Mindestanforderung: Stoßlüften 
während Pausen und zwischen Spielen, verantwortlich aktuell eingesetztes Kampfgericht) 

• Während des Spieles ist der Spielball in Auszeiten und Pausen zu desinfizieren (verantwortlich: 
Kampfgericht) 

• Sämtliche Bälle dürfen lediglich durch die spielenden Teams und keine anderen Personen 
genutzt werden. 

Nach dem Spiel 

• Nach jedem Spiel haben beide Teams ihren eigenen Mannschaftsbereich rückstandsfrei 
aufzuräumen (Müllbehälter stehen zur Verfügung) und danach umgehend zu verlassen. 

• Nach jedem Spiel sind folgenden Einrichtungen und Gegenstände zu desinfizieren: 
o Spielball und Aufwärmbälle (verantwortlich: Kampfgericht des laufenden bzw. 

beendeten Spiels). 
o Kampfgerichtstisch und -ausstattung sowie Wechselbänke (verantwortlich: 

Kampfgericht des laufenden bzw. beendeten Spiels). 
o Stühle / Bänke Spieler (verantwortlich: Heimmannschaft des beendeten Spiels). 

• Nach jedem Spiel ist verpflichtend eine Stoßlüftung durchzuführen. (Verantwortlich 
Kampfgericht des abgeschlossenen Spiels) 

• Bei Verdachtsfall bzw. einer Ansteckung eines Gruppenmitglieds an COVID-19 muss der 
Spielbetrieb für den Rest der Gruppe unverzüglich eingestellt werden. 

• Die Spielhalle ist sofort nach dem Spiel und der notwendigen Nachbereitung 
(Spieldokumentation, Desinfektion, Aufräumen Teambereich) zu verlassen. 

Kampfgericht 
• In der Zone Kampfgericht / Tisch darf sich nur das eingeteilte Personal sowie maximal ein 

Mannschaftsvertreter und die Schiedsrichter aufhalten. Die Abstandregel (1,5m) ist zum 
Kampfgericht einzuhalten. 

• Das Kampfgericht besteht aus Anschreiber, Zeitnehmer und 24-Sekunden-Zeitnehmer 
(Spielbetrieb HBV), zusätzlich Scouter und Ansager (DBBL, JBBL, NBBL). Weitere Personen sind 
nicht erlaubt. 

• Das Kampfgericht betritt die Halle durch den regulären (Zuschauer-) Eingang und begibt sich 
unmittelbar an die vorgesehenen Plätze. Das Kampfgericht wird angewiesen keine unnötigen 
Wege in der Halle zu gehen und Kontakt mit den Zuschauern und den Sportler(inne)n zu 
vermeiden. 

• Es befindet sich immer nur ein Kampfgericht am Tisch. Das neue Kampfgericht betritt den 
Kampfgerichtsbereich erst wenn das vorherige den Bereich verlassen hat. 

• Während des Spiels kann die Mund-Nase-Maske abgenommen werden solange keine face-to-
face-Kommunikation notwendig ist und der Mindestabstand eingehalten wird (untereinander 
sowie gegenüber Schiedsrichtern und Trainern). 

• Tische und Utensilien am Kampfgericht nach jedem Spiel vom Kampfgerichtsteam gereinigt 
und desinfiziert. Materialen werden bereitgestellt. 

• Das den Tisch verlassende Kampfgericht desinfiziert ebenfalls den Spielball nach jedem Spiel. 
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Presse 
• Pressevertreter müssen sich vor einem Spielbesuch über die Homepage der 

Basketballabteilung unter Angabe der Kontaktdaten (corona@basketball-weiterstadt.de) 
anmelden. Sofern dies nicht erfolgt ist muss eine namentliche Registrierung beim Coach der 
Heimmannschaft erfolgen (Formulare am Kampfgericht). 

• Pressevertreter werden gebeten, sich während des Spiels analog den Regeln für sitzende 
Zuschauer zu verhalten und Mindestabstände einzuhalten. 

• Wenn Pressevertreter den zugewiesenen Platz verlassen, zum Beispiel um zu fotografieren 
oder für Interviews, müssen sie Mund-Nase-Masken tragen. 

• Bei Interviews sind entsprechend große Abstände einzuhalten, Materialien sind nach 
Benutzung zu desinfizieren. 

Schiedsrichter 
• Schiedsrichter werden im Vorfeld darauf hingewiesen, dass sie sich umbesetzen lassen, sollten 

sie Symptome zeigen. 
• Schiedsrichter melden sich bei Ankunft beim Coach der Heimmannschaft und registrieren ihre 

Kontaktdaten (Formulare am Kampfgericht) 
• Schiedsrichtern ist eine separate Umkleide mit Sanitärbereich (Zone) zugeordnet. 
• Schiedsrichter benutzen den zentralen Eingang und vermeiden den Kontakt mit Zuschauern 

während ihres Aufenthalts in der Halle.  
• Schiedsrichter unterliegen außerhalb der durch sie geleiteten Spiele den gleichen Regeln wie 

Zuschauer und Sportler. 
• Zu Vermeidung von häufigen Kontakten erfolgt die Abrechnung umgehend nach dem Spiel 

beim Coach der Heimmannschaft (vor Verlassen der Spielhalle). 

Personal / Helfer in der Halle 
• Helfer im Bereich Hallenaufbau, Theke etc. werden entsprechend den geltenden Richtlinien 

instruiert.  
• Helfer mit Symptomen oder erhöhter Temperatur werden nach Hause geschickt. 
• Die anfallenden Wege der Helfer werden auf das Nötigste beschränkt. 
• Regelmäßige Desinfektion der Arbeitsbereiche und -flächen ist vorgeschrieben. Material wird 

zur Verfügung gestellt 
• Helfer werden soweit notwendig mit Mund-Nase-Schutzmasken, Handschuhen und 

Desinfektionsmittel ausgestattet. 
• Alle Helfer werden mit Kontaktdaten in Listen erfasst. 

Zuschauer 
• In allen Spielen des HBV-Spielbetriebes (alle Spielklassen bis einschließlich Oberliga) und 

Regionalliga sind bis auf Weiteres Zuschauer streng limitiert auf  
o 5 Personen zum Gästeteam (Fahrer, Registrierung über den Coach Gästeteam) 
o 15 Personen Heimteam (Registrierung über den Coach Heimteam oder vor Ort) 

• Im Spielbetrieb der Spielklassen DBBL, JBBL, NBBL gilt bis auf Weiteres die Begrenzung für den 
HBV-Spielbetrieb, sofern für einzelne Spiele keine andere Regelung bekanntgegeben wird. 

• Der Hygienebeauftragte kann entscheiden das zu einzelnen Spielen oder kompletten 
Heimspieltagen keine Zuschauer zugelassen werden. Die ist dann auf der Homepage der 
Abteilung bekannzugeben. 

• Zuschauer dürfen das Gebäude erst 10 Min. vor Spielbeginn betreten und in jedem Fall erst 
wenn die Zuschauer des vorherigen Spiels die Spielhalle verlassen haben. 

mailto:corona@basketball-weiterstadt.de
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• Für Zuschauer besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutz, ausgenommen sie 
sitzen auf den ihnen zugewiesenen Sitzplätzen oder verzehren Speisen/Getränke in speziell 
dafür ausgewiesenen Bereichen. 

• Zuschauer benutzen ausschließlich den ihnen zugewiesenen Ein- und Ausgang, sowie die ihnen 
zugewiesenen Sanitärbereiche. 

• Zuschauer müssen beim Betreten der Halle eine Registrierung ausfüllen, sofern sie 
nicht vorher durch den Coach eines der beiden Teams oder einen Beauftragten 
registriert wurden (Name, Telefonnummer) 

• Zuschauer dürfen in der Sporthalle ausschließlich die ihnen zugewiesenen Plätze 
(Kennzeichnung) benutzen. Die Bestuhlung ist zu nutzen, es gibt keine zusätzlichen Stehplätze 

• Vorhandene Bestuhlung darf nicht verschoben / verändert werden. 
• Nach Spielende haben die Zuschauer sofort die Halle zu verlassen. 

Sanitärbereiche und Duschräume 
• Umkleideräumen, Duschbereichen und sanitären Anlagen dürfen nur benutzt werden, sofern 

das Abstandsgebot von 1,5 Metern eingehalten wird. 
• Die maximale Belegung der Umkleide- und Duschräume gemäß Wege- und Zonenplan ist 

einzuhalten. Sofern mehr Sportler(innen) als zugelassen duschen wollen müssen überzählige 
Teammitglieder im Wartebereich des Teams (Zone 2) warten bis die Umkleiden / 
Duschräume frei geworden sind) 

• Die zeitgleiche Nutzung durch Sportler(innen) unterschiedlicher Teams ist nicht erlaubt. 
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Besonderheiten DBBL/JBBL/NBBL 
 

DBBL Fiebermessung 

• Bei allen Personen, die die Spielhalle betreten möchten muss vor Betreten der Zone 1 
(Spielzone) zwingend eine Fiebermessung durchgeführt werden. Der initiale Zutritt zur Zone 1 
ist in Abhängigkeit von der Temperaturmessung durch den Hygienebeauftragten zu verwehren 
Bis zu einer endgültigen Entscheidung sollen die betroffenen Personen isoliert und Kontakte 
zu anderen Personen auf ein Minimum beschränkt werden. Zur Durchsetzung der 
Zutrittsverweigerung ist ggf. der Ordnungsdienst hinzuzuziehen. Für die dafür erforderlichen 
Messungen gelten zwingend die nachfolgenden Bestimmungen. 

• Bei allen erforderlichen Temperaturmessungen müssen folgende Personen anwesend sein: 
o Person, bei der die Temperaturmessung gemessen wird 
o Person, die die Temperaturmessung misst 
o Hygienebeauftragter des Heimvereins 
o Trainer oder Kapitän derjenigen Mannschaft, deren Person von der 

Temperaturmessung betroffen ist. 
• Sollte eine erste Fiebermessung eine Körpertemperatur >38,6°C ergeben, ist gemäß dem 

LEITFADEN „WIEDERAUFNAHME DES SPORTBETRIEBES“ vorzugehen. 
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Kurzfassung 
 

Für den gesamten Sportbetrieb mit Ausnahme der aktuell an Training und Spielen beteiligten 
Athleten und Funktionsträger gilt das allgemeine Abstandsgebot (Abstand mind. 1,5 Meter, 
ausgenommen sind lediglich Personen die im gleichen Hausstand leben) 

In allen Innenbereichen gilt die Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Masken, ausgenommen 
sind aktuell an Training und Spielen beteiligte Sportler(innen) und Funktionspersonal während 
ihrer Spiele sowie sitzende Zuschauer in der Spielhalle sofern der Mindestabstand von 1,5 
Meter gewährleistet ist. Für die Wege zu und von den Plätzen / Spielfeld (ebenfalls in allen 
Gängen und Foyer) ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes verpflichtend. 

Der Wege- und Zonenplan der einzelnen Hallen und die darauf verzeichneten Regelungen ist 
verbindlicher Bestandteil des Hygienekonzeptes. 

Allen anwesenden Personen ist der Aufenthalt lediglich in den Ihne zugewiesenen Bereichen 
(Zonen) erlaubt. 

Zuschauer sind nur gemäß dem Hygienekonzept zugelassen (5 Zuschauer Gästeteam, 20 
Zuschauer Heimteam) Zu den Zuschauern zählen alle nicht am Training oder Spiel beteiligten 
Personen (Registrierung Zuschauer Gästeteam über Gästecoach). 

Die Anwesenheit aller Personen in der Halle sowie der Zeitraum des Aufenthaltes wird zur 
Kontaktnachverfolgung dokumentiert. 

In Umkleideräumen, Duschbereichen und sanitären Anlagen gilt ebenfalls nach wie vor das 
Abstandsgebot von 1,5 Metern. Für die Nutzung der Umkleiden gilt die Maximalbelegung gem. 
Wege- und Zonenplan. 

Teams betreten an Spieltagen die Spielhalle geschlossen und verweilen in den 
Wartebereichen bis die vorher spielenden Teams die Halle verlassen haben. 

Bei Ankunft eines Gästeteam ist dem Coach der Heimmannschaft eine vollständige Liste aller 
Mitglieder das Gästeteams mit den Kontaktdaten (Name, Telefonnummer) zu übergeben. 

Nach dem Training oder einem Spiel und nach Abschluß der Nachbereitung 
(Spieldokumentation, Desinfektion, Aufräumen Teambereich) haben die Beteiligten (und 
Zuschauer sofern zugelassen) die Spielhalle sofort zu verlassen.  
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Zusammenfassung Zuschauer 
 

In allen Spielen gilt bis auf Weiteres eine Zuschauerlimitierung:  

• 5 Personen zum Gästeteam (Fahrer, Registrierung über den Coach Gästeteam) 
• 15 Personen Heimteam (Registrierung über den Coach Heimteam / Beauftragten) 

Nicht am Spiel oder Training offizielle Beteiligte (auch Sportler andere Teams, nicht eingeteilte 
Schiedsrichter etc.) gelten ebenfalls als Zuschauer im Sinne der Anzahllimitierung und der 
Verhaltensregeln. 

In allen Innenbereichen gilt die Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Masken, ausgenommen 
Zuschauer sitzen auf den ihnen zugewiesenen Sitzplätzen oder verzehren Speisen/Getränke 
in speziell dafür ausgewiesenen Bereichen.  

Zuschauer benutzen ausschließlich den ihnen zugewiesenen Ein- und Ausgang, sowie die 
ihnen zugewiesenen Sanitärbereiche. 

Zuschauer dürfen das Gebäude erst 10 Min. vor Spielbeginn betreten und in jedem Fall erst 
wenn die Zuschauer des vorherigen Spiels die Spielhalle verlassen haben. 

Zuschauer müssen beim Betreten der Halle eine Registrierung ausfüllen, sofern sie nicht 
vorher durch den Coach eines der beiden Teams oder eine Beauftragten registriert wurden 
(Name, Telefonnummer) 

Zuschauer dürfen in der Sporthalle ausschließlich die ihnen zugewiesenen Plätze 
(Kennzeichnung) benutzen. Die Bestuhlung ist zu nutzen, es gibt keine zusätzlichen 
Stehplätze. Vorhandene Bestuhlung darf nicht verschoben / verändert werden. 

Bälle und sonstige Spielmaterialien dürfen durch Zuschauer nicht benutzt werden 

Nach Spielende haben die Zuschauer sofort die Halle zu verlassen (ausgenommen eingeteilte 
Helfer beim Abbau). 
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Zusammenfassung Kampfgericht 
 

In der Zone Kampfgericht / Tisch darf sich nur das eingeteilte Personal sowie maximal ein 
Mannschaftsvertreter und die Schiedsrichter aufhalten. Die Abstandregel (1,5m) ist einzuhalten. 

Das Kampfgericht besteht aus Anschreiber, Zeitnehmer und 24-Sekunden-Zeitnehmer (Spielbetrieb 
HBV), zusätzlich Scouter und Ansager (DBBL, JBBL, NBBL). Weitere Personen sind nicht erlaubt. 

Das Kampfgericht betritt die Halle durch den regulären (Zuschauer-) Eingang und begibt sich 
unmittelbar an die vorgesehenen Plätze. Das Kampfgericht wird angewiesen keine unnötigen Wege in 
der Halle zu gehen und Kontakt mit den Zuschauern und den Sportler(inne)n zu vermeiden. 

Es befindet sich immer nur ein Kampfgericht am Tisch. Das neue Kampfgericht betritt den 
Kampfgerichtsbereich erst wenn das vorherige den Bereich verlassen hat. 

Während des Spiels kann die Mund-Nase-Maske abgenommen werden solange keine face-to-face-
Kommunikation notwendig ist und der Mindestabstand eingehalten wird (untereinander sowie 
gegenüber Schiedsrichtern und Trainern). 

Desinfizierung ist Bestandteil der Kampfgerichtsaufgabe. Tische und Utensilien am Kampfgericht nach 
jedem Spiel vom Kampfgerichtsteam gereinigt und desinfiziert. Materialen werden bereitgestellt. 

Folgende Pflichten bestehen aktuell zusätzlich: 

• Desinfektion Spielball und Aufwärmbälle (verantwortlich: Kampfgericht des laufenden bzw. 
beendeten Spiels). 

• Desinfektion Kampfgerichtstisch und -ausstattung sowie Gästebank (verantwortlich: 
Kampfgericht des laufenden bzw. beendeten Spiels). 

• Das nach Spielende den Tisch verlassende Kampfgericht desinfiziert ebenfalls den Spielball 
nach jedem Spiel. 

• Stoßlüftung nach jedem Spiels (verantwortlich: Kampfgericht des beendeten Spiels) 

Die Spielhalle ist sofort nach Spielende und der notwendigen Nachbereitung (Spieldokumentation, 
Desinfektion, Aufräumen Teambereich) zu verlassen. Das verlassende Kampfgericht hat den 
Kampfgerichtsbereich rückstandsfrei aufzuräumen (Müllbehälter stehen zur Verfügung). 
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Zusammenfassung Gästeteam 
 

Gebäude und Spielhallen verfügen über separate Ein- und Ausgänge gem. Wege- und Zonenplan. Diese 
sind nur gemäß ihrer vorgesehenen Nutzung / Beschilderung zu benutzen. 

Teams des nächsten Spiels dürfen das Gebäude maximal 45 Minuten vor Spielbeginn betreten.  

Abholung: Gästeteams warten im Foyer (Maskenpflicht), bis sie vom Heimtrainer oder einem 
Beauftragten abgeholt und eingewiesen werden. 

Betreten der Spielhalle: Ankommende Teams verweilen nach Betreten der Spielhalle in den 
Wartebereichen (Zone 2) bis die vorher spielenden Teams die Halle verlassen haben. Gästeteams 
dürfen die Spielhalle erst betreten wenn der Aufbau abgeschlossen ist. 

In allen Innenbereichen gilt die Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Masken, ausgenommen sind die 
aktuell an offiziellen Spielen beteiligte Sportler(innen), Coaches und Schiedsrichter oder in den 
Umkleide- /Duschräumen. Ebenfalls ausgenommen sind Kampfgericht und sonstiges 
Funktionspersonal, sofern der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. 

In allen sonstigen Innenflächen (Gänge, Foyers etc.) sowie beim Bewegen zwischen den 
unterschiedlichen Zonen gilt grundsätzlich Maskenpflicht. 

Bei Ankunft eines Gästeteams ist dem Coach der Heimmannschaft eine vollständige Liste aller 
Mitglieder das Gästeteams mit den Kontaktdaten (Vorname, Nachname, Telefonnummer) zu 
übergeben. Liegt diese nicht vor muss das Gästeteam die Halle umgehend durch den nächstgelegenen 
Notausgang verlassen.  

Die Anmeldung / Registrierung von Zuschauern (Fahrer) des Gästeteams erfolgt durch den Gästecoach 
oder einen Beauftragten. 

Spieler(innen) / Betreuer eines Teams vermeiden den Kontakt mit Zuschauern, anderen Teams und 
Funktionspersonal während ihres Aufenthalts in der Halle. 
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Anwesenheitsliste Heimspieltag 
 

Datum  ________________________ Wettbewerb  ________________________ 

Mannschaft _______________________________________________________________  

Ankunft ________________________ Abfahrt  ________________________ 

Kontaktdaten 
 

(vollständig ausfüllen) 

Teilnehmer gem. 
§ DBBL-SO 

(bitte ankreuzen) 
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Wege- und Zonenpläne 
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