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Vorwort 

Wir alle freuen uns, wieder unserem Lieblingssport nachgehen zu können und 

möchten dazu beitragen, dass wir dies auch weiter gesund und ohne 

Einschränkungen machen können. Wir möchten das Thema Covid-19 mit 

Verantwortung behandeln und uns gleichzeitig auf das konzentrieren, was wir am 

Basketball lieben: den Zusammenhalt, den Spaß am Spiel und der Bewegung, die 

Leidenschaft. Wir vertrauen daher darauf, dass die folgenden Vorsichtsmaßnahmen 

eigenverantwortlich eingehalten werden; bei Kindern sorgen die Eltern/ 

Begleitpersonen für die Einhaltung.  

Das Hygienekonzept gilt für das Training gleichermaßen wie für den Spielbetrieb, 

wobei im Spielbetrieb aufgrund der größeren Personenzahl besondere Vorsicht gilt. 

Regeln für alle 

Es gelten vorrangig die Vorschriften der aktuellen Niedersächsischen Corona-

Verordnung  

(https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html) und 

des NBV-Hygienekonzeptes (https://www.nbv-basketball.de/274_BACK_ON_COURT.php) 

sowie die in diesem Konzept genannten Regelungen. 

• Jede Person, die die Spielstätte betritt, fühlt sich gesund (keine erhöhte 

Temperatur,  Erkältungssymptome oder andere Covid-19 spezifische 

Symptome) und hatte in den vergangenen 14 Tagen keinen Kontakt zu positiv 

auf Covid-19 getesteten Personen. 

• Beim Eintreten in die Spielstätte und bis zum Erreichen der Umkleidekabine, 

des Spielfelds bzw. des Sitzplatzes auf der Zuschauertribüne ist eine Mund-

Nasen-Bedeckung zu tragen. Gleiches gilt für den Rückweg. 

• Vor und nach dem Betreten des Spielfelds Hände gründlich waschen oder eine 

Handdesinfektion durchführen. 

• Die Halle, der Zuschauerbereich und die Kabinen werden während der 

gesamten Nutzungsdauer bestmöglich durchlüftet. Bitte entsprechend warme 

Kleidung mitbringen. 

Mannschaften, Schiedsrichter, Kampfgericht 

Jedes Teammitglied (SpielerInnen, TrainerInnen, BetreuerInnen) sowie 

Schiedsrichter und das Kampfgericht müssen eine der folgenden Bescheinigungen 

vorlegen (3G Regel): 

• eine vollständige Impfung oder Genesung von einer Covid-19-Erkrankung, 

• einen negativen Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, 

• einen negativen PCR-Test nicht älter als 48 Stunden oder 
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• einen negativen Selbsttest nicht älter als 24 Stunden, nachgewiesen durch 

Unterschrift (bei Minderjährigen eines Erziehungsberechtigten) → ein 

entsprechender Vordruck ist auf der Homepage des Vereins herunterzuladen 

oder kann vor Ort ausgefüllt werden. 

Um ein mögliches Infektionsgeschehen leichter zurückverfolgen zu können, tragen 

sich alle Teammitglieder, Schiedsrichter und das Kampfgericht über den 

ausgehängten QR-Code mit der Luca oder Corona Warn-App in die Veranstaltung 

ein. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren hinterlegen ihre Kontaktdaten bei 

ihrem Trainer/ ihrer Trainerin und informieren diese(n) im Falle einer festgestellten 

Infektion innerhalb von mit Covid-19 umgehend. 

Zum Kampfgericht ist ein Abstand von mindestens 1,5m einzuhalten.  

Umkleiden 

Für die Gast- und Heim-Mannschaften stehen jeweils zwei Umkleiden zur 

Verfügung. Es dürfen 4 SpielerInnen pro Kabine zeitgleich duschen. Die 

Schiedsrichter haben eine separate Umkleide mit Dusche. Die Toiletten sind 

entsprechend getrennt nach Heim- und Gastmannschaft sowie Zuschauern zu 

nutzen. Hände- und Flächendesinfektionsmittel stehen auf den Toiletten bereit. 

Sollte das vorherige Spiel noch nicht beendet sein, stehen für die nachfolgenden 

Mannschaften weitere Umkleiden sowie für die Schiedsrichter ein Raum zum 

Warten zur Verfügung.  
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Zuschauer 

Es gelten die unter Kapitel  aufgeführten Punkte. Zuschauer dürfen sich 

ausschließlich auf der Zuschauertribüne aufhalten und nur dann die Mund-Nasen-

Bedeckung abnehmen, wenn die Abstandregel eingehalten werden kann. 

Der Aufenthalt auf der Tribüne lässt eine Personenanzahl von maximal 40 Personen 

zu. Dies ist die zulässige Zuschauerzahl pro Spiel. Gastmannschaften die mehr als 

15 ZuschauerInnen erwarten, werden gebeten, dies vorher anzumelden.  
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Schaubild 1: Lageplan Sportstätte Ostlandstraße 


