
 
Heesseler SV      Dorfstr 44      31303 Burgdorf 

Coronabeauftragte des Gesamtvereins: Thomas Deicke, Birgit Wilz 

 

Anwesende*r Coronabeauftragte*r Basketballsparte: ______________________ 

 

Hinweise für Gastmannschaften und Besucher – Stand 09.10.2020 

 
Sehr geehrte Basketballfreunde, 

hier einige wichtige Informationen zum aktuellen Punktspielbetrieb: 
 

 Der Zugang zum Sportgelände des Heesseler SV kann nur über den zentralen 
Eingang am Parkplatz erfolgen, zur Halle ist der Zugang durch den Haupteingang, 
dann bitte der Beschilderung folgen. 
 

 Alle Akteure dürfen nur zum Spiel anreisen oder die Halle betreten, wenn sie keine 
Krankheitssymptome haben oder wissentlich kein Kontakt zu infizierten Personen 
innerhalb der letzten 2 Wochen bestand.  
 

 Die Mannschaften betreten getrennt die Halle. 
 

 Grundsätzlich gelten wie in allen öffentlichen Bereichen die allgemeine Hygieneregeln  
 Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter). 
 Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu 

unterlassen, das gleich gilt für Rituale während und nach dem Spiel. 
 Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch). 
 Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) 

und/oder Desinfizieren der Hände. 
 Beim Betreten und Verlassen der Halle und beim Weg von der Umkleide zum 

Spielfeld ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. 
 Beim Betreten der Halle müssen die Hände von allen Beteiligten und Zuschauern 

desinfiziert werden. 
 Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend 

verlassen bzw. diese gar nicht betreten. 
 

 Umkleiden werden zugewiesen. Nach dem Umziehen dürfen keine Gegenstände (z.B. 
Kleidung) in den Umkleideräumen verbleiben.  
 

 Spieler*innen bringen eigene Trinkflaschen mit oder die Trinkflaschen sind 
gekennzeichnet. Die Getränke werden nur von den Spieler*innen selbst oder dem 
medizinischen Personal angefasst.  
 

 Die Anwesenheit aller Personen in der Halle sowie der Zeitraum des Aufenthaltes ist 
zu dokumentieren. Für die Spieler*innen, Trainer*innen, Schiedsrichter*innen und 
Kampfrichter*innen wird dies durch den Spielberichtsbogen erfüllt. Kampfrichter*innen 
tragen bitte ihren vollständigen Vor- und Nachnamen in die dazugehörige Spalte sein.  



 Sollte eine Mannschaft weitere Mannschaftsbetreuer*innen benötigen, so sind die 
vollständigen Namen von diesen auf der Rückseite des Spielberichtsbogens 
einzutragen. In Spielen der U14 und jünger kann auch in kleinen Hallen, in denen 
keine Zuschauer zugelassen sind, für jede(n) Spieler*in eine Betreuungsperson 
eingetragen werden.  
 

 Bei weiblichen Jugendmannschaften können die Vereine bis zu drei weibliche 
Unterstützungspersonen Personen benennen, wenn die Betreuer alle männlichen 
Geschlechts sind.  
 

 Der Heimverein hat ein leserliches Foto oder eine Kopie des Spielberichtsbogens 
inklusive der Rückseite aufzuheben.  
 

 Die Kontaktdaten sind ab dem ersten Zuschauer jeweils durch ein Formular zu 
erfassen. Personen aus einem Haushalt können auf einem Blatt eingetragen werden. 
Personen, deren geforderte Kontaktdaten nicht vorliegen, darf kein Zutritt zur 
Spielhalle gewährt werden.  
 

 Sind keine Sitzgelegenheiten mehr vorhanden oder wird die Angabe der Kontaktdaten 
verweigert, behält sich der Heesseler SV vor, von seinem Hausrecht Gebrauch zu 
machen und den Zutritt zum Gelände /zur Halle zu verweigern. 
 

 Der/Die Hygienebeauftragte muss die Dokumentation bis drei Wochen nach dem Spiel 
aufbewahren und auf Verlangen dem zuständigen Gesundheitsamt vorlegen. Es ist zu 
gewährleisten, dass unbefugte Dritte von den erhobenen Kontaktdaten keinerlei 
Kenntnis erlangen. Spätestens einen Monat nach dem Ende des Spiels sind die 
Kontaktdaten zu löschen.  
 

 Die Personen am Kampfgericht einschließlich der Scouter*innen müssen während der 
Tätigkeit eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn der Mindestabstand nicht 
eingehalten wird. Entsprechendes gilt für Tätigkeiten der Schiedsrichter*innen am 
Kampfgericht. Das Überprüfen des Spielberichtsbogens und der Teilnehmerausweise 
haben unter Beachtung des Mindestabstands von 1,50 m zu erfolgen oder es ist eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Gleiches gilt für das Abzeichnen des 
Spielberichtsbogens durch die Trainer*innen und die Benennung der ersten Fünf.  

 Alle Spielbeteiligten halten mindestens 1,50 m Abstand zum Kampfgericht. 
 

 Spieler*innen, Mannschaftsbegleiter*innen und Schiedsrichter*innen (Personenkreis 
A) müssen während ihrer Aktivitäten und Tätigkeiten auf dem Spielfeld und auf der 
Mannschaftsbank keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.  
 

 Gäste, bereits vor dem Spiel verletzte und nicht zum Einsatz kommende Spieler, die 
nicht auf dem Spielberichtsbogen stehen, müssen sich im Zuschauerbereich aufhalten 
und zählen zu den Zuschauern (ggf. extra Datenerfassungsbogen, s.o.) 
 

 Bei Ansprachen in der Kabine muss der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten 
werden. Sollte das nicht möglich sein, muss auf Ansprachen in der Kabine verzichtet 
werden.  
 

 Vor, während und nach dem Spiel dürfen sich keine Personen, die nicht dem 
Personenkreis A angehören, auf dem Spielfeld aufhalten. 



WER ZÄHLT ZUM KREIS A 

 Spieler*innen,  

 Mannschaftsbetreuer*innen und  

 Schiedsrichter*innen 

Nur diesen ist das Betreten des Spielfeldes und der jeweils zugewiesenen Umkleiden 
gestattet. 
 
Der Heimverein (Ausrichter) hat alle Bälle, die zum Einspielen benutzt werden, vorher zu 
desinfizieren. Diese Bälle dürfen danach von niemandem außerhalb des 
Personenkreises A berührt werden. Anderenfalls ist eine erneute Desinfektion erforderlich.  
 
Scouter, Schiedsgericht 

→ gehen vor den Mannschaften zu ihrem Tisch 

 bei weniger als 1,50 m Abstand muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen 
werden 

 Stifte sollten nicht von Hand zu Hand gehen. Vor dem nächsten Spiel sind sie zu 
desinfizieren oder auszutauschen. Uhren, Score-Boards oder Bedienungsterminals 
sind nach der Benutzung zu reinigen oder zu desinfizieren.  

 
WER IST ZUSCHAUER 

 Gäste, alle weiteren Begleiter, Fahrer, bereits vor dem Spiel verletzte Spieler 

 
 
 


