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Sportspezifisches Sicherheitskonzept der Basketballabteilung TSG-Oberursel 
für den Ablauf und die Organisation an einem Heimspieltag. 

 (orientiert am Hygienekonzept des Deutschen Basketball Bundes zur Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs) 

 
Allgemeine Hygieneregeln: 
Zunächst ist es wichtig zu betonen, dass alle zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen behördlichen 
Vorgaben und Empfehlungen zur Hygiene und Reduzierung des Infektionsrisikos auch für den Sport 
gelten. Trotz der Lockerungen, die die Durchführung des Sports wieder ermöglichen sollen, sollten 
sich somit alle Beteiligten und Gäste an die grundlegenden Regeln halten.  
 
Außerhalb des Spielfeldes gelten, auch für die am Spiel beteiligten Personen, in allen Bereichen in 
und vor den Hallen die Vorgaben zum Mindestabstand. Dieser Abstand sollte eingehalten werden. 
In Spielpausen und auf den Mannschaftsbänken gilt dies auch für das Spiel selbst. Mögliche 
Ausnahmen können nur auf Basis lokaler oder anderer behördlicher Verordnungen zugelassen 
werden. 
 
Alle Formen von Begrüßungs- und Jubelritualen vom Händedruck über das Abklatschen bis hin zur 
Umarmung sollten unterbleiben. Das gilt auch für die Begrüßung und Verabschiedung der 
Mannschaften und Schiedsrichter*innen vor und nach dem Spiel. 
 
Die Empfehlungen zur individuellen Handhygiene gelten ebenfalls für alle Besucher*innen der Hallen. 
Das Waschen der Hände mit Wasser und Seife für min. 30 Sekunden oder das Desinfizieren der 
Hände sollte mindestens beim Betreten, besser noch beim Betreten und Verlassen der Halle möglich 
sein und entsprechend durchgeführt werden. Ebenso gelten die Regelungen für die „Hust- und 
Niesetikette“ in Armbeuge oder Einweg-Taschentuch, sowie die umgehende Entsorgung von 
benutzten Taschentüchern. 
 
Je nach behördlichen Vorgaben kann das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes in Hallenbereichen 
außerhalb des Spielfeldes vorgeschrieben sein, wenn es dort räumlich nicht (durchgängig) möglich 
ist, den Mindestabstand in einzuhalten. 
 

[Auszug aus dem Hygienekonzept des Deutschen Basketball Bundes zur Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs – Seite 4] 

 
 
 
Organisatorisches: 
In unserer Halle gelten die jeweils aktuellen behördlichen Verordnungen in Verbindung 
mit den von uns festgelegten Regelungen.  
 
Personen, die nicht bereit sind, sich an diese Regeln zu halten oder sich diesen widersetzen, ist der 
Zutritt zur Sporthalle zu verwehren bzw. müssen die Sporthalle verlassen.  
Im Notfall müssen wir unser Hausrecht ausüben und dabei auch die Ordnungsbehörden/Polizei zur 
Hilfe rufen. 
 
An jedem Spieltag ist ein eine Ansprechperson für dieses Hygienekonzept vor Ort, die für alle 
Rückfragen zur Verfügung steht. Außerdem sind all unsere Trainer mit dem Hygienekonzept vertraut. 
 
Auf Grund der aktuellen Situation kann an den Spieltagen leider kein Catering stattfinden. Alle 
Personen sind aufgefordert sich Ihre eigenen Getränke mitzubringen. Alkoholische Getränke sind in 
unserer Halle nicht gestattet. 
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Verhaltensregeln zum Betreten der Halle: 
- Vor Betreten der Halle müssen alle Personen ihre Hände desinfiziert. Ein 

Desinfektionsspender ist vor dem Halleneingang platziert. 
- Beim Betreten und Verlassen der Halle ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes 

verpflichtend.  
- Im Treppenhaus herrscht eine permanente Mund-Nase-Schutz-Pflicht. 
- Auf der Tribüne herrscht ebenfalls eine permanente Mund-Nase-Schutz-Pflicht. 

 
- Der Heimtrainer*in trifft sich vor dem Halleneingang mit seinem Team und empfängt das 

Gegnerische Team. 
- Jedes Team, egal ob Heim- oder Gastmannschaft, hat eine Anwesenheitsliste im Vorfeld 

auszufüllen und diese spätestens beim Betreten der Halle dem Heimtrainer*in zu übergeben. 
- Mit dieser Anwesenheitsliste bestätigt auch jede Person die auf diesem Schriftstück 

unterschreibt, dass sie sich in einem einwandfreien Gesundheitszustand befindet (in Bezug 
auf COVID-19). 

- Der Heimtrainer*in muss die Teilnehmerlisten 4 Wochen aufbewahren und dann 
datenschutzkonform entsorgt werden 

 
Begrenzung der Anzahl der Personen: 

- Jedem Team, egal ob Heim- oder Gastmannschaft, ist es gestattet mit maximal 15 Personen 
bei einem Spieltag die Halle zu betreten. 

• Max. 12 Spieler*innen 

• Max. 2 Trainer*innen 

• Max. 1 Betreuer*innen 
- Nach Beendigung des eigenen Spiels ist die Halle schnellstmöglich zu verlassen. 
- Zuschauer sind vorerst bis zum 31.10.2020 nicht erlaubt 

 
 
Aufteilung der Halle in Zonen (Schaubild anbei) 
 

• Zone 1: Spielfeld 
- Das Spielfeld ist der Bereich in der Halle, in dem die Abstandsregeln während des Spiels 

ausgesetzt sind. 
- Alle direkt und aktiv am Spiel beteiligten Personen (inkl. Schiedsrichter*innen) haben 

also untereinander Körperkontakt.  
- Zudem führen die körperliche Aktivität und die dadurch erhöhte Atmung zu einem 

verstärkten Ausstoß von sog. Aerosolen. Daher ist dieser Bereich klar von den anderen 
Bereichen getrennt, so dass es zwischen Aktiven und allen anderen Beteiligten keinen 
Kontakt gibt.  

- Um das Spielfeld muss ein Sicherheitsabstand von ca. 2 Metern (auch für Kampfgericht 
und Zuschauer) eingehalten werden. 
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• Zone 2: Kampfgericht und Mannschaftsbank 
- Die Bereiche für das Kampfgericht und die beiden am Spiel beteiligten Mannschaften 

sind für jedes Spiel nur den daran beteiligten Personen vorbehalten. Außer für die am 
Spiel beteiligten Spieler*innen gelten in diesen Bereichen die Abstandsregeln. 

- Am Kampfgericht ist der Mindestabstand einzuhalten. Sollte dies nicht möglich sein, weil 
z.B. die Schiedsrichter den Spielbogen kontrollieren müssen, dann können die drei 
Personen vom Kampfgericht in den dahinterliegenden Regieraum ausweichen. Der 
Regieraum ist daher zwar geöffnet, aber nur zu diesem Ausweichzweck zu benutzen. 

 

• Zone 3: Wartebereich für das darauffolgende Spiel 
- Hinter den Körben ist ein Wartebereich für die Teams des darauffolgenden Spiels 

vorbereitet.  
- Pro Bereich sind maximal 14 Personen zulässig. (max. 12 Spieler*innen + max. 2 

Trainer*innen) 
- Das permanente Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist in diesen Bereichen Pflicht. 

 

• Zone 4: Kabine, Dusche, sanitäre Anlagen 
- Für die Nutzung von Kabinen und Duschräumen gilt, dass der Aufenthalt der 

Spieler*innen dort auf ein notwendiges Minimum reduziert werden sollte. 
- Diese Bereiche dürfen ausschließlich von den Aktiven und ggf. Vereinspersonal zur 

Reinigung betreten werden.  
- Es können maximal 2 Personen gleichzeitig duschen – der Wartebereich für die Duschen 

wird in der Halle markiert sein, so dass die Mannschaft nacheinander duschen kann /soll. 
Wir raten jedoch dazu, das Duschen wenn nicht unbedingt möglich auf zu Hause zu 
verlegen. 

- Das Durchmischen von Mannschaften in Kabinen muss vermieden werden.  
- Es dürfen zu keiner Zeit Sporttaschen oder privatgegenstände in der Kabine gelagert 

werden. 
- Teambesprechungen dürfen nicht in den Umkleidekabinen stattfinden. 
- Es gelten die Abstandsregeln, d.h. beim Verlassen und Betreten der Kabinen(-gänge) ist 

das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes Pflicht.  
- Für die Schiedsrichter*innen sind separate Umkleiden in der mittleren Etage 

ausgewiesen. 
- Für die Betreuer / Trainer werden die WCs in der mittleren Etage geöffnet. Im 

Treppenhaus herrscht eine permanente Mund-Nase-Schutz-Pflicht. 
 

• Zone 5: Team-Area 
- Diese Zone ist für die Lagerung der Sporttaschen gedacht 
- Hier kann auch die Teambesprechung vor dem Spiel und in der Halbzeitpause stattfinden. 
- Das Team des darauffolgenden Spiels darf diesen Bereich erst beziehen, wenn dieser 

vom vorherigen Team komplett geräumt wurde. 
 

• Zone 6:  Wartebereich für Duschen / Umkleidekabinen 
- Es gibt zwei Wartebereiche, die sich in Heimteams und Gastteams aufteilen.  
- Pro Bereich sind maximal 12 Personen zulässig – hier kann die Mannschaft, die vorher 

gespielt hat sich aufhalten um nacheinander die Duschen / Umkleidekabinen zu betreten. 
- Das permanente Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist in diesen Bereichen Pflicht. 

 

• Zone 7: Zugänge und Wege 
- In allen Gangbereichen ist von allen Anwesenden ein Mund-Nase-Schutz getragen zu 

tragen. 
- Die Wegeleitung wird ausgeschildert 
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Bälle zum Spiel und zum Warm-Up: 
- Für das nutzen von Bällen gibt es zwei Optionen: 

1. Jedes Team bringt seine eigenen Bälle mit, welche zum Warm-Up genutzt werden 
können. 

2. Bälle können beim zuständigen Heimcoach angefordert werden. Hierbei gilt es zu 
beachten, dass jeder Ball, der verwendet wird, vor und nach dem Warmup mit 
Flächendesinfektionsmittel gereinigt werden muss. Die Reinigung übernimmt das 
jeweilige Team selbst. Das Desinfektionsmittel stellt die TSGO bereit. 

- Somit werden pro Spiel maximal 6 Bälle zur Verfügung gestellt.  
- Zum Spiel wird ein Ball von der TSGO zur Verfügung gestellt. Dieser wird vor jedem Spiel und 

in der Halbzeitpause desinfiziert. 
- Alle weiteren Bälle bleiben während der gesamten Zeit unter Verschluss. 
 

Zuordnung der Kabinen: 
- Jedes Team bekommt eine feste Kabine zugeteilt 
- Nach dem Spiel darf jedes Team in seiner zugeteilten Kabine duschen. 
- Nach dem Verlassen der Kabine muss diese gelüftet werden. 
- Es sind 2 Kabinen pro Heim- und Auswärtsmannschaften vorhanden, so dass diese im 

Wechsel genutzt werden und immer mindestens 60 Minuten Lüftung gewährleistet ist. 
 
Eingänge und Ausgänge: 

- Das Betreten des Hallenbereiches erfolgt durch den mittleren Eingang. Hierzu werden beiden 
Flügeltüren geöffnet. 

- Das Verlassen der Halle erfolgt in den Teams. Hierzu zählen auch alle zum Team gehörigen 
Betreuer*innen. Jedes Team nutzt Ausgang auf seiner jeweiligen Kabinenseite. 

- Beim Betreten und Verlassen der Halle ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes 
verpflichtend.  

- Im Treppenhaus herrscht eine permanente Mund-Nase-Schutz-Pflicht. 
 
Überwachung des Gesundheitszustands: 

- Jede Person hat eigenverantwortlich seinen Gesundheitszustand zu überprüfen. 
- Sollte sich eine Person kränklich fühlen, darf er/sie nicht die Halle betreten, bzw. bei akutem 

Auftreten von Krankheitssymptomen hat er/sie sofort die Halle zu verlassen. 
- Der vom Verein benannte Hygienebeauftragte ist verpflichtet krank wirkende Personen nach 

Hause zu schicken. Im Notfall müssen wir unser Hausrecht ausüben und dabei auch die 
Ordnungsbehörden/Polizei zur Hilfe rufen. Wir bitten alle Personen hierbei um Verständnis. 

 
Dokumentation und Kontrolle: 

- Die Kontaktdaten von allen Personen, die unsere Halle betreten, werden über die 
Anwesenheitsliste erfasst. 

- Diese ist vor Betreten der Halle zuständigen Heimtrainer*in abzugeben. 
- Diese Daten werden bei uns nur zum Nachweisen einer ggf. auftretenden Infektionskette  

archiviert. 
 
Haftungshinweis: 

- Eine Infektion mit Sars-CoV-2 ist auch bei höchsten Sicherheitsstandards und detaillierten 
Hygienekonzepten nie ganz auszuschließen. Das gilt für das Sporttreiben ebenso wie für die 
Teilnahme am öffentlichen Leben allgemein. 

 
Wir bitten alle Personen zu Ihrer eigenen- und unserer Sicherheit sich vollumfänglich an unser 
Sicherheitskonzept zu halten. Hierfür bedanken wir uns schon im Voraus und freuen uns auf eine 
spannende Saison. 
Oberursel, 29.08.2020 – Der Abteilungsvorstand Basketball, TSG Oberursel 


