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Schutzkonzept für den 

Basketball-Spielbetrieb in der 

Sporthalle Quellmoor   
Stand: 23. September 2021 

 

Dieses Schutzkonzept gilt für den Spielbetrieb der HNT Basketball-Abteilung in der 

Sporthalle Quellmoor (Quellmoor 24, 21147 Hamburg). Es richtet sich nach den aktuel-

len Vorgaben der Hamburger Corona-Verordnung sowie den Empfehlungen der Sport-

verbände, insbesondere der jeweils aktuellen Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen 

des Hamburger Basketball Verbandes. Diese sind auch Bestandteil dieses Schutzkonzep-

tes und als Anlage beigefügt. Bei Änderungen wird dieses Konzept entsprechend ange-

passt. 

 

Den nachfolgend aufgeführten Regeln und Maßnahmen ist zwingend 

Folge zu leisten! 

 

Die Trainer haben die Aufgabe, mindestens eine Woche vor Beginn des Spieltages die 

Gastmannschaft über die Hygienebedingungen zu informieren. Die Hygienebedingungen 

sind innerhalb der eigenen Mannschaft vor Beginn der Saison 2021/22 zu teilen. 

 

Es wird grundsätzlich empfohlen, auf Zuschauer zu verzichten. Neben den am Spielbe-

trieb beteiligten Personen sind pro Spiel jedoch maximal 30 Zuschauer erlaubt. 

 

1. Betreten und Verlassen der Sporthalle 
 

 Personen mit erkennbaren Symptomen oder Kontakt zu COVID-19 Erkrankten ist 

der Zutritt zur Halle sowie die Teilnahme am Spielbetrieb untersagt. Bekannte 

Symptome sind u.a. Fieber, trockener Husten, Erkältungsanzeichen, Geschmacks-

verlust, Atemnot. Nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet sind unbedingt die 

vorgeschriebenen Quarantäne- und Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. 
 

 Die beteiligten Mannschaften treffen sich vor der Halle und halten dabei das Ab-

standsgebot von 1,5 m zu anderen Personen ein. Auf Begrüßungen mit Körper-

kontakt wird verzichtet. 
 

 Vor dem Betreten der Sporthalle ist dem/der Hygienebeauftragten die Anwesen-

heitsliste (Heim und/oder Gast) zur Prüfung zu übergeben. 
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 Der/Die Hygienebeauftragte/r hat auf den Anwesenheitslisten zu dokumentie-

ren, dass ihm/ihr der vollständige Impf-Nachweis, Genesen-Nachweis bzw. eine 

Bestätigung über einen negativen Antigen-Schnelltest vorgelegt wurde (die Gül-

tigkeit eines Antigen-Schnelltestes ist der Hamburger Verordnung zu entneh-

men). Ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler, die eine Schulform nach 

dem Hamburgischen Schulgesetzes vom 16. April 1997 (Dritter Teil, Zweiter Ab-

schnitt) oder eine entsprechende Schulform der anderen Länder besuchen. Hier 

reicht die Dokumentation, wann der letzte Selbsttest in der Schule durchgeführt 

wurde (oder dass eine Bestätigung der jeweiligen Schule, dass ein Schnelltest in 

regelmäßigen Abständen durchgeführt werden, vorlag). Kinder, die länger als 

drei Tage keinen Test gemacht haben, sollten diesen im Eigeninteresse nachho-

len. 

 

 Personen, die die geforderten Kontaktdaten nicht angeben möchten, darf kein 

Zutritt zur Spielhalle gewährt werden. Der Heimverein hat gegenüber von Perso-

nen, die sich weigern, die Anweisungen bzw. Vorgaben des Hygienekonzeptes 

einzuhalten, im Notfall ist von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen. 
 

 Sowohl der Umkleidebereich der Heimmannschaft als auch der Bereich für die 

Gastmannschaft verfügt über einen eigenen separaten Zugang. Beide Mann-

schaften betreten geschlossen über den für sie vorgesehen Eingang ihre jewei-

lige Umkleide. Nach dem Spiel wird die Halle auf demselben Weg wieder verlas-

sen. 
 

 Wenn Zuschauer zugelassen werden, erfolgt dies über das „3G-Modell“: „Getes-

tet, Geimpft, Genesen“. Zuschauer betreten die Halle über einen dritten Zugang, 

der direkt in die Sporthalle führt. Nach dem Spiel wird die Halle auf demselben 

Weg wieder verlassen. 
 

 Sowohl beim Betreten als auch beim Verlassen der Halle desinfizieren sich alle 

Personen die Hände. 
 

 Um Verzögerungen zu vermeiden, wir empfohlen, dass die Mannschaften bereits 

umgezogen in der Halle erscheinen. 
 

 Jede Mannschaft sorgt dafür, dass beim Verlassen der Umkleide die Bänke desin-

fizierten werden und keine Gegenstände in der Umkleide zurückbleibt. Die Um-

kleiden sind zudem gut zu lüften. 
 

 Die unterschiedlichen Ein- und Ausgänge werden entsprechend gekennzeichnet. 

Dieser Kennzeichnung ist Folge zu leisten. 

 

2. Maskenplicht und Abstandsregeln 
 

 Die Halle darf von allen Personen nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung betre-

ten werden. 
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 Die Spieler und andere am Spielbetrieb beteiligte Personen müssen die Mund-

Nasen-Bedeckung beim Betreten und Verlassen der Halle sowie in den Durchgän-

gen, der Umkleide und auch auf dem Weg zu den Spielerbänken tragen. Erst auf 

der Spielerbank und auf dem Spielfeld darf diese abgelegt werden. 
 

 Zuschauer müssen durchgehend eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.  

 

 Die Personen am Kampfgericht müssen während der Anwesenheit und ihrer Tä-

tigkeit eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung tragen (Empfehlung: 

FFP2/N95-Maske). Entsprechendes gilt für Tätigkeiten der Schiedsrichter*innen 

am Kampfgericht. Das Überprüfen des SBB und der 

 

 Alle Personen, die die Halle betreten, achten durchgehend auf die Einhaltung des 

Abstandsgebotes. Hier gelten die Ausnahmen nach §3 Absatz 2 der Hamburger 

Corona-Verordnung. So gilt das Abstandsgebot beispielsweise nicht für Personen 

aus einem gemeinsamen Haushalt oder Familien. 
 

 Die Spieler müssen untereinander auf der Spielerbank 1,5 m Abstand halten, 

weshalb zwei Bänke mit 2 m Abstand hintereinander oder nebeneinander aufzu-

stellen sind. 
 

 Der Mindestabstand von 1,5 m gilt auch in den Umkleiden und beim Duschen. 
 

 Das Abklatschen nach dem Spielende oder andere derartige Rituale, die Körper-

kontakt beinhalten, müssen unterbleiben.  
 

 Das Spielfeld darf von Außenstehenden zu keiner Zeit betreten werden. Dies ist 

nur den Spielern und Schiedsrichtern erlaubt. 

 

3. Dokumentation 
 

 Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Hygienebeauftragte haben vor Beginn des 

Spiels dem jeweils gültigen Dokumentationsbogen bspw. „Anwesenheitslisten“ 
auszufüllen. 
 

 Alle Zuschauer müssen auf dem jeweils gültigen Dokumentationsbogen bspw. 

„Zuschauer“ ihre Kontaktdaten (Name, Telefonnummer, Wohnanschrift) hinter-

lassen. Ohne Abgabe der Kontaktdaten ist der Zutritt zur Halle nicht gestattet. 
 

 Die Dokumentationsbögen werden vier Wochen aufbewahrt und dem zuständi-

gen Gesundheitsamt auf Verlangen vorgelegt. Darüber hinaus werden die Daten 

vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ablauf der Aufbe-

wahrungsfrist werden die Daten gelöscht. 

 

 

 

 

 

https://www.hamburg.de/verordnung/
https://www.hamburg.de/verordnung/
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4. Vorbereitung Spielbetrieb 
 

 Vor Beginn des Spiels ist eine Person als Hygienebeauftragte/r zu benennen. 

Diese Person ist für alle deutlich zu kennzeichnen. Die Aufgaben des Hygienebe-

auftragten umfassen die Einhaltung der Maskenpflicht und das Einhalten der 

Mindestabstände. Der Hygienebeauftragte darf nicht aus den aktiven Teilneh-

mern des Spiels stammen, da dieser vor Beginn des Spiels die Aufgabe hat, die 

Mannschaften über die Hygieneregeln zu informieren und für Nachfragen zur 

Verfügung zu stehen. 
 

 Alle Bälle, die im Rahmen der Veranstaltung genutzt werden, müssen vor und 

nach dem Spiel desinfiziert werden. 
 

 Dem 1. SR müssen vor Beginn 3 desinfiziert Spielbälle zur Verfügung gestellt wer-

den. Vor Spielbeginn sucht sich der Schiedsrichter einen Ball aus. Dieser ist vom 

Hygienebeauftragten zu desinfizieren und darf erst bei Spielbeginn von den 

Mannschaften angefasst werden. Die Reinigung des Balls in den Viertelpausen, 

Halbzeit und nach dem Spiel erfolgt durch das Kampfgericht oder den Hygienebe-

auftragten. 
 

 Die Mannschaftsbänke und das Kampfgericht müssen vor dem Spiel desinfiziert 

werden. Dasselbe gilt für die Utensilien des Kampfgerichtes (Stifte, Uhren etc.). 
 

 Das Kampfgericht muss mindestens 2 m entfernt sein vom Spielfeld und der Spie-

lerbank. Spieler und Trainer müssen mindestens 1,5 m vom Kampfgericht ent-

fernt stehen. Ein Leserliches Foto des SBB ist aufzubewahren. 
 

 Die Zuschauerbänke müssen mit 3 m Abstand zum Spielfeld aufgestellt werden.  

 

5. Weitere wichtige Hygieneregeln 
 

 Alle Spieler bringen ihre eigenen Handtücher und Wasserflaschen mit. Wasserfla-

schen und Handtücher werden innerhalb der Teams nicht geteilt. 
 

 Toiletten dürfen nur von einer Person zurzeit genutzt werden. 
 

 Fenster und Türen sind nach Möglichkeit immer offen zu halten, um die Halle und 

alle Räumlichkeiten bestmöglich zu lüften. 
 

 Für Folgespiele ist zu beachten, dass aufeinander folgende Spiele 2:15 h versetzt 

sein müssen, damit die Teams sich nicht vermischen. Das folgende Spiel darf nur 

angetreten werden, wenn die vorherigen Spieler die Halle vollständig verlassen 

haben. Bis dahin müssen die nachfolgenden Mannschaften, Zuschauer und an-

dere am Folgespiel beteiligten Personen vor der Tür warten. 
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6. Skizze Zugang Sporthalle Quellmoor 
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Mit den in den Ausschreibungen genannten Terminen zum Saisonbeginn 2021/22 
soll der reguläre Spielbetrieb im HBV wieder aufgenommen werden. In allen 
Basketballspielen im Hamburger Basketball-Verband e. V. (HBV) sind stets die 
gültigen Bestimmungen der Hamburger Corona-Verordnung zu beachten (bei 
Spielen in Sportstätten in Niedersachsen bzw. Schleswig-Holstein gelten deren 
Verordnungen). Um die Gefahr einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 
zu vermindern, hat das Präsidium des HBV die für alle Vereine verpflichtende 
Umsetzung des nachfolgenden Hygienekonzeptes bei allen Spielen im HBV 
beschlossen. Das HBV-Konzept basiert auf dem Hygienekonzept des Deutschen 
Basketball Bundes (siehe Download) zur Wiederaufnahme des Trainings- und 
Spielbetriebs. Das DBB-Konzept ist Grundlage und Bestandteil unseres HBV-
Konzeptes. Die Vereine müssen auf Grundlage der vorgenannten Vorgaben ein 
individuelles Konzept für ihre Spielhalle(n) entwickeln (siehe dazu Hinweise des 
DBB). Dieses Konzept stellt den Mindeststandard dar, Vereine dürfen 
darüberhinausgehende Vorkehrungen treffen. 
 
Es wird dringend empfohlen, für aufeinanderfolgende Spiele möglichst einen 
zeitlichen Abstand von 2 ¼ Stunden einzuplanen. Bei zwei aufeinander folgenden 
Spielen ist darauf zu achten, dass sich die Teilnehmer keinesfalls mischen. Die 
Spielbeteiligten des nachfolgenden Spieles dürfen die Halle erst dann betreten, 
wenn diese von den vorher spielenden Mannschaften bereits verlassen wurde.  
Die Auflagen der örtlich zuständigen Aufsichtsbehörden insbesondere hinsichtlich 
der Bestimmungen für Zuschauer*innen sind einzuhalten. Den Vereinen, auch im 
überregionalen Spielbetrieb, wird dringend empfohlen, auf Zuschauer zu verzichten. 
Wir müssen das individuelle Infektionsrisiko minimieren 
Das individuelle Hygienekonzept muss auf Anfrage einsehbar sein und nach 
Anforderung bei den örtlich zuständigen Aufsichtsbehörden eingereicht werden.  

1. Gemäß dem Verbandstagbeschluss  vom 31.08.2021 besteht die Möglichkeit 
den Zutritt Personen zu Spielen in einer eigenen Vereinshalle (=“Betreiber 
privater Sportanlagen“)  in Hamburg nur zu gestatten, die nach dem so 
genannten „2G-Modell“ berechtigt sind (komplett Geimpfte, Genesen, jeweils 
durch Nachweis; vergl. hierzu §20 im Zusammenhang mit §2 Abs. 5 und §2 
Abs. 6 der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung gültig ab 
dem 28. August 2021). 
Für Spiele in staatlichen Sporthallen in Hamburg kann dieses „2G-Modell“ von 
den jeweiligen Ausrichtern des Spieles ab dem 1. November 2021 
angewendet werden. 
Im jeweiligen Hygienekonzept der Sportstätte ist ein Hinweis zu Beginn 
aufzuführen, wenn die Sportstätte nur unter Voraussetzungen nach dem „2G-
Modell“ der Zutritt erlaubt ist und wann dies bei der Stadt Hamburg beantragt 
wurde. Zudem ist der Verband entsprechend zu informieren. 
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Ist im Hygienekonzept kein Vermerk über dem Zutritt nach dem „2G-Modell“ 
vermerkt, gilt das „3G-Modell“: „Getestet, Geimpft, Genesen“ unter den 
Voraussetzungen der aktuellen Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungs-
verordnung.  
Entscheiden sich Vereine für das „2G-Modell“ bei ihren Spielen in der 
Sportstätte, so ist dies bis zum Ende der Saison durchzuführen (Änderungen 
der Eindämmungsverordnung sind dabei zu beachten und heben eventuell 
diese Voraussetzung auf). 
Alle unten aufgeführten Punkte mit einem „**“ am Ende müssen bei 
Anwendung des „2G-Modells“ nicht angewendet werden. 
Für Spiele außerhalb des Hamburger Stadtgebietes gelten die 
Eindämmungsverordnungen des jeweiligen Bundeslandes in Erweiterung der 
jeweiligen Stadt oder Landkreises (Stand 3.9.21 findet das „2G-Modell“ dort 
keine Anwendung). 

2. Der Heimverein hat dem/der 1. Schiedsrichter*in für das Spiel eine(n) 
Hygienebeauftrage(n) zu benennen, der/die Ansprechpartner*in für alle 
Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen zuständig ist. Dieser 
Ansprechpartner darf nicht dem Personenkreis A (Spieler*innen, 
Mannschaftsbetreuer*innen, Personen des Kampfgerichts oder 
Schiedsrichter*innen) angehören oder andere Funktionen während des Spiels 
ausüben. Ein/e Hygienebeauftragte/r ist immer zu stellen, egal ob Zuschauer 
beim Spiel anwesend sein dürfen oder nicht. 

3. Alle Akteure dürfen nur zum Spiel anreisen oder die Halle betreten, wenn sie 
keine Krankheitssymptome haben oder wissentlich es kein Kontakt zu 
infizierten Personen innerhalb der letzten 2 Wochen bestand. Den 
Mannschaften wird empfohlen, schon umgezogen zum Spiel anzureisen. 

4. Der Hygienebeauftragte informiert alle Spielbeteiligten über die Regelungen 
seines individuellen Hygienekonzeptes. Der Informationspflicht ist genüge 
getan, wenn das aktuelle Hygienekonzept drei Tage vor dem Spiel in TeamSL 
hochgeladen wurde. Ergeben sich aber in der Zwischenzeit Änderungen, so 
sind alle Beteiligten mündlich zu informieren (Ausnahme: eine Änderung über 
den Zutrittsvoraussetzungen zur Sportstätte vom „3G-Modell“ in ein „2G-
Modell“ müssen mindestens 10 Tage vor dem Ansetzungstermin den 
Beteiligten, den Vereinen, mitgeteilt werden). 

5. Die Mannschaften treffen sich vor der Halle unter Einhaltung des 
vorgeschriebenen Abstands und Tragen der Mund-Nase-Bedeckung. Von 
körperlichen Begrüßungen ist abzusehen. Die Mannschaften betreten 
getrennt die Halle.  

6. Beim Betreten und Verlassen der Sportstätte (auch auf dem Schulgelände) 
müssen alle Beteiligte eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die 
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Spieler*innen, Mannschaftsbetreuer*innen und Schiedsrichter*innen 
(Personenkreis A) dürfen diese erst im Umkleideraum ablegen.** 

7. Es gibt einen gekennzeichneten und separaten Ein- und Ausgang. Wenn 
kein separater Ausgang vorhanden ist, müssen Regelungen zum kontaktfreien 
Begehen und Verlassen der Halle getroffen werden.  

8. In der Halle sind getrennte Wege für Spielbeteiligte und Zuschauer zu 
kennzeichnen.   

9. Beim Betreten der Sportstätte ist verpflichtend eine Händedesinfektion (auch 
Zuschauer) durchzuführen. Eine entsprechende Vorrichtung ist durch den 
Heimverein (Ausrichter) zu stellen.   

10. Der Heimverein (Ausrichter) hat alle Bälle, die zum Einspielen benutzt 
werden, vorher zu desinfizieren. Diese Bälle dürfen von niemandem 
außerhalb des Personenkreises A berührt werden. Andernfalls ist eine erneute 
Desinfektion erforderlich.  

11. Mannschafts- und Auswechselbank sowie der Kampfgerichtstisch und 
Umkleidekabinen sollen sauber gehalten werden. 

12. Nach dem Umziehen dürfen keine Gegenstände (z. B. Kleidung) in den 
Umkleideräumen verbleiben. Die Umkleideräume sind während der jeweils 
laufenden Halbzeit erneut zu desinfizieren und wenn möglich zu lüften.  

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

14. Die Anwesenheit aller Personen in der Halle sowie der Zeitraum des 
Aufenthaltes ist zu dokumentieren. Gemäß den Verordnungen der Stadt, des 
Landkreises sind entsprechende Anwesenheitslisten zu füllen (auch wenn 
dies nicht mehr erforderlich wäre, zum Schutze aller Beteiligten).  
Die Mindestdaten der jeweiligen Verordnung sind hierbei zu beachten. Der 
Verband stellt den Vereinen zu diesem Zweck ein einheitliches Formular für 
die Heim- und der Gastmannschaft zur Verfügung bereit. Dies kann, wenn die 
Spieler*innen bekannt sind, im Vorwege ausgefüllt werden.  
Schiedsrichter*innen und Kampfrichter*innen tragen sich auf den 
Anwesenheitslisten entsprechend ein. Sollte eine Mannschaft weitere 
Mannschaftsbetreuer*innen benötigen, so sind deren Daten auch auf den 
Listen einzutragen. Bei Jugendspielen können die Vereine bis zu drei 
Personen benennen, welche die Betreuer*innen zum Beispiel bei sehr jungen 
Spielern im Umkleideraum unterstützen (deren Daten sind ebenfalls 
aufzunehmen). Gleiches gilt für weibliche Unterstützungspersonen bei 
weiblichen Jugendmannschaften, wenn die Betreuer alle männlichen 
Geschlechts sind. 
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Der Ausrichter kann zusätzlich zu den physischen Anwesenheitslisten 
geeignete Anwendungssoftware (z.B. luca-App, Corona-Warn-App) zur 
Dokumentationspflicht verwenden. 
Die Daten der Zuschauer, sofern Zuschauer durch das jeweilige Hallen-
Hygienekonzept des Ausrichters erlaubt sind, haben ihre Daten auf eine Extra-
Liste einzutragen. Zuschauer, die nach Spielbeginn in die Halle kommen, 
müssen ebenso ihre Daten angeben. 

15. Vor dem Betreten der Sporthalle ist dem/der Hygienebeauftragten die 
Anwesenheitsliste (Heim und/oder Gast) zur Prüfung zu übergeben. 

16. Der/Die Hygienebeauftragte/r hat auf den Anwesenheitslisten zu 
dokumentieren, dass ihm/ihr der vollständige Impf-Nachweis, Genesen-
Nachweis bzw. eine Bestätigung über einen negativen Antigen-Schnelltest 
vorgelegt wurde (die Gültigkeit eines Antigen-Schnelltestes ist der Hamburger 
Verordnung zu entnehmen).  
Ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler, die eine Schulform nach dem 
Hamburgischen Schulgesetzes vom 16. April 1997 (Dritter Teil, Zweiter 
Abschnitt) oder eine entsprechende Schulform der anderen Länder besuchen. 
Hier reicht die Dokumentation, wann der letzte Selbsttest in der Schule 
durchgeführt wurde (oder dass eine Bestätigung der jeweiligen Schule, dass 
ein Schnelltests in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden, vorlag). 
Kinder, die länger als drei Tage keinen Test gemacht haben, sollten diesen im 
Eigeninteresse nachholen. 

17. Personen, die die geforderten Kontaktdaten nicht angeben möchten, darf kein 
Zutritt zur Spielhalle gewährt werden. Der Heimverein hat gegenüber von 
Personen, die sich weigern, die Anweisungen bzw. Vorgaben des 
Hygienekonzeptes einzuhalten, im Notfall ist von seinem Hausrecht 
Gebrauch zu machen.   

18. Der/Die Hygienebeauftragte (bzw. der Heimverein) muss die Dokumentation 
bis zu einem Monat 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/vernichten. Die Verwendung der Kontaktdaten zu 
anderen Zwecken als zur Vorlage beim Gesundheitsamt ist untersagt.  

19. Der Heimverein hat vorsichtshalber auch ein leserliches Foto oder eine Kopie 
des Spielberichtsbogens (SBB) inklusive der Rückseite aufzuheben.  

20. Die Personen am Kampfgericht müssen während der Anwesenheit und ihrer 
Tätigkeit eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung tragen (Empfehlung = 
FFP2-/N95-Maske). Entsprechendes gilt für Tätigkeiten der 
Schiedsrichter*innen am Kampfgericht. Das Überprüfen des SBB und der 
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Teilnehmerausweise haben unter Beachtung des Mindestabstands von 1,50m 
zu erfolgen oder es ist eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
Gleiches gilt für das Abzeichnen des Spielberichtsbogens durch die 
Trainer*innen und die Benennung der ersten Fünf.** 

21. Alle Spielbeteiligten halten mindestens 1,50 m Abstand zum Kampfgericht. 
Der Kampfgerichtstisch soll mindestens einen Abstand von 2 m zu anderen 
Bereichen (z. B. Mannschaftsbänken) haben.** 

22. Die Bezahlung der Schiedsrichter*innen erfolgt unter Beachtung des 
Mindestabstands von 1,50 m oder es tragen alle Beteiligten dabei eine 
medizinische Mund-Nasen-Bedeckung.** 

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

24. Spieler*innen, Mannschaftsbegleiter*innen und Schiedsrichter*innen 
(Personenkreis A) müssen während ihrer Aktivitäten und Tätigkeiten auf 
dem Spielfeld sowie auf der Mannschaftsbank keine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen. Auf den Mannschaftsbänken bzw. im 
Mannschaftsbankbereich ist ein Abstand von 1,50 m einzuhalten (zweireihige 
Sitzreihe im Abstand von 1,50 m). Kann der Abstand nicht eingehalten werden, 
ist eine medizinische Mund-Nasen-Maske zu tragen.** 

25. Befinden sich Bänke oder zusammenhänge Stühle im 
Mannschaftsbankbereich, so ist kenntlich zu machen, welcher Bereich der 
Bank bzw. welcher Stuhl nicht genutzt werden darf.** 

26. Gäste, verletzte und nicht zum Einsatz kommende Spieler müssen sich im 
Zuschauerbereich aufhalten.** 

27. 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.** 

28. Bei Spielen mit Zuschauern muss der 1. Schiedsrichter vor dem Spiel drei 
desinfizierte Spielbälle für das Spiel auswählen. Es muss sichergestellt 
werden, dass diese Bälle nicht von Personen außerhalb des Personenkreises 
A berührt werden. Wird während des Spiels der Spielball von Personen 
außerhalb des Personenkreises A berührt, darf er danach nicht unmittelbar 
von einem Mitglied des Personenkreises A berührt werden. Sollte dies 
trotzdem der Fall sein, darf dieser Spieler oder Schiedsrichter erst wieder am 
Spiel teilnehmen, wenn er seine Hände erneut desinfiziert hat. Dieser Ball ist 
vom/von der Hygienebeauftragten entgegenzunehmen und erneut zu 
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desinfizieren. Das Spiel wird mit einem der beiden anderen ausgewählten, 
desinfizierten Spielbälle fortgesetzt.** 

29. Befinden sich Zuschauerplätze auf der Seite unmittelbar hinter der 
Spielerbank, muss ein Abstand von mindestens 2,50 Meter eingehalten 
werden.** 

30. Zuschauerplätze an den anderen drei Seiten des Spielfeldes müssen einen 
Mindestabstand von 3 Metern haben. In diesem Bereich zwischen dem 
Zuschauerbereich und dem Spielfeld dürfen sich keine Zuschauer aufhalten 
oder diesen Bereich betreten.** 

31. Sollte es nicht möglich sein, die genannten Mindestabstände für Zuschauer 
einzuhalten, ist das Spiel ohne Zuschauer durchzuführen.** 

32. Zuschauer müssen in der Spielstätte stets und ständig eine medizinische 
Mund-Nasen-Maske tragen (kurzfristige Ausnahmen: Trinken, Essen zu sich 
nehmen).** 

33. Vor, während und nach dem Spiel dürfen keine Personen, die nicht dem 
Personenkreis A angehören, sich auf dem Spielfeld aufhalten. Es dürfen 
auch keine anderen Aktivitäten wie Zuschauerwettbewerbe, 
Tanzvorführungen oder Cheerleaderauftritte auf dem Spielfeld oder innerhalb 
des Mindestabstands zum Spielfeld durchgeführt werden.** 

34. Rituale vor und nach dem Spiel wie „High Fives“, Händeschütteln oder 
sonstige enge Körperkontakte sind zu vermeiden.  

35. Finden nach dem eigenen Spiel noch weitere Spiele in der Spielstätte statt, 
sind alle Beteiligten angehalten, die Spielstätte so schnell als möglich zu 
verlassen.  
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36. Verstoßen in der Sporthalle Anwesende gegen das DBB-, HBV-Hygiene-
konzept oder dem Hallen-Hygienekonzept des Ausrichters, so ist dies auf der 
Rückseite des SBB zu vermerken. Kann das Spiel deswegen nicht begonnen 
bzw. fortgesetzt werden, so ist dies ebenso auf der Rückseite des SBB zu 
vermerken. In beiden Fällen ist die Unterschrift des/der Hygiene-
Beauftragten/in einzuholen. Verhalten sich Anwesende nach dem Spiel gegen 
die Vorschriften, so ist ein Bericht an die Spielleitung zu senden. Die 
Spielleitung wird in diesem Falle entscheiden. 

37. Wenn eine Infektion mit dem Virus SARS-CoV-2 nach einem Spiel bekannt 
wird, so ist die Person an die Vorgaben des jeweiligen Gesundheitsamtes 
gebunden. Zusätzlich ist mittels der Abteilungsleitung des Vereines die HBV-
Geschäftsstelle zu kontaktieren. Hierbei muss mitgeteilt werden, bei 
welchem Spiel die Person teilgenommen hat und welches Gesundheitsamt zur 
möglichen Weiterverfolgung zu kontaktieren ist. 

Das HBV-Präsidium wird diese Hygiene- und Desinfektionsvorschriften laufend an 
Hand der jeweils gültigen Corona-Verordnung der Freien und Hansestadt Hamburg 
(und der angrenzenden Bundesländer) sowie des Hygienekonzeptes des 
Deutschen Basketball Bundes überprüfen und gegebenenfalls anpassen.  
 
 
Zusammenfassend lässt sich folgende Liste aufstellen: 

 
 Beachtung der Abstandsregeln 
 Maskenpflicht 
 Dokumentationspflicht 
 Hygieneregeln 
 Reduzierung von Kontakten 
 Steuerung des Zu- und Austritts und die 

Vermeidung von Warteschlangen 
 Ausreichende Belüftung im geschlossenen Raum 
 

 
 
Hamburg, 03.09.2021 
 
 
Boris Schmidt     Stephan Detgen 
(Präsident)      (Vizepräsident Sportwesen) 
 
Link zum Hygiene-Konzept des DBB: 
https://www.basketball-bund.de/dbb/back-on-court/back-on-court-infos 
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Änderungen: 
Datum ehemals Neu Sachverhalt 
03.09.21:  1. Hinweise zur Teilnahmebedingungen am Spielbetrieb.  

Gemäß Verbandstagsbeschluss vom 31.08.2021 ist die Einführung 
des so genannten „2G-Modells“ geplant. Jede Person, die am 
Spielbetrieb teilnehmen möchte, hat noch die Chance sich bis zum 
01.11.2021 durchimpfen zu lassen. Betreibern von privaten 
Sportanlagen darf der Verband dies jetzt schon nicht vorschreiben, 
nur das „3G-Modell“ anzuwenden. Dieses Vorgehen könnte gegen 
das eigene „Hausrecht“ des Betreibers verstoßen, wenn das oder die 
Spiele nach dem „2G-Modell“ durchgeführt werden sollen. 

 3. 4. Änderungen der Zutrittsvoraussetzungen („2/3G-Modell“) 
dürfen nicht erst 3 Tage vor dem Spiel veröffentlicht werden, sondern 
müssen mindestens 10 Tage vorher bekannt gegeben werden. 

 10. 11. Desinfizierung der Bänke, Tische und Umkleiden fällt weg  
(sehr guter Hinweis eines Mitgliedsvereines, dass es gemäß RKI 
keine Hinweise gibt, sich durch Oberflächenkontakt mit SARS-CoV-2 
anzustecken, der Spielball bleibt hiervon unberührt) 

 11. 12. Desinfizierung der Umkleideräume fällt weg 
(sehr guter Hinweis eines Mitgliedsvereines, dass es gemäß RKI 
keine Hinweise gibt, sich durch Oberflächenkontakt mit SARS-CoV-2 
anzustecken, der Spielball bleibt hiervon unberührt)) 

 
  



Neues zum Hygiene-Konzept des Hamburger Basketball-Verbandes: 

Die Zeiten und Regelungen überschlagen sich. 

Folgende Änderungen ergeben sich seit der letzten Veröffentlichung des HBV-
Hygiene-Konzeptes: 

Teilnahmebedingungen ab dem 01.11.2021: 
 Ab dem 1. November 2021 besteht die Möglichkeit, dass jeder Ausrichter

eines Spieles (die Heimmannschaft) entscheiden kann, den Zutritt Personen
in die Sporthalle nur zu gestatten, die nach dem so genannten 2G-Modell
berechtigt sind (komplett Geimpfte, Genesen, jeweils durch Nachweis; vergl.
hierzu §20 im Zusammenhang mit §2 Absatz 5 und §2 Absatz 6 der
Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung gültig ab 28. August
2021).
Dies gilt aber bis dato nur für Spiele, die im Stadtgebiet von Hamburg
stattfinden werden (in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein findet deren
Eindämmungsverordnung Anwendung, die dies derzeit nicht vorsehen).
Der Zeitpunkt wurde so gewählt, dass JEDE PERSON die Möglichkeit hat,
das Angebot der Impfung gegen das SARS-CoV-2 Virus wahrnehmen zu
können (inkl. der vorgeschriebenen 14tägigen Immunisierungsphase nach der
letzten Impfung).
Diejenigen Personen, die sich nicht impfen lassen können, dürfen gemäß der
aktuellen Verordnung diesbezüglich sich eine qualifizierte Bescheinigung
ausstellen lassen.

Zwar sind Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren von dieser „2G-Regelung“
derzeit ausgenommen, die Diskussionen in der Politik, in Sportverbänden und
Sportvereinen tendieren derzeit in die Richtung, kaum noch sportliche
Aktivitäten für „nicht geimpfte“ durchführen zu wollen.

Daher der Appell des Verbandes an die Vereine und der Mitglieder*innen:
„Bitte lasst uns gemeinsam einen Weg aus der Pandemie finden, in dem wir
uns alle Impfen lassen. Je mehr sich impfen lassen, desto schneller gelangen
wir in unser bisher gekanntes „normale“ Leben zurück!“

 Vereine in Hamburg, deren Spiele in Vereinshallen stattfinden (auch
„Betreiber privater Sportanlagen sind“), können gemäß ihrem Hausrecht das
„2G-Modell“ jetzt schon durchsetzen und in ihrem Hygiene-Konzept
veröffentlichen. Die betroffenen Vereine in Hamburg (AMTV, ETV, POL und
SCAL) werden gebeten, dies in Ihrem Hygiene-Konzept zu veröffentlichen
inkl. der Aussage, wann dies bei der Stadt Hamburg angemeldet wurde.
Zudem ist der Verband als Veranstalter zu informieren.

 Ein „Switchen“ zwischen dem 3G- und 2G-Modell wäre zwar möglich, der
Transparenz unseres Sports bitten wir aber alle Beteiligten sich

Anlage 2 zum Schutzkonzept der 
HNT Basketball-Abteilung



möglicherweise nur für ein Modell bei allen ihren Heimspielen zu entscheiden 
und dies auch den Beteiligten rechtzeitig mitzuteilen. 

 
Desinfizierung von Oberflächen: 

 Das ständige Desinfizieren von Oberflächen (Tische, Bänke, Umkleideräume) 
fällt weg.  
Durch einen netten Hinweis aus den Vereinen kann dies gemäß den 
Erfahrungen und Informationen des Robert Koch-Institut (RKI) entfallen. Es ist 
nicht belegt, dass eine Infektion durch Viren auf Oberflächen entstehen 
könnte. 
Der Spielball bleibt von diesem Wegfall unberührt. 

 
Kontrolle des Impfstatus: 

 Es besteht die Möglichkeit, mittels einer App die Kontrolle der Impfnachweise 
die Zertifikate ohne viel Zeitaufwand zu prüfen. Der Verband empfiehlt hier die 
App „CovPassCheck“, die durch das RKI zur Verfügung gestellt wurde. Sie 
liest nur die Daten des QR-Codes aus und speichert diese sensiblen Daten 
und Informationen nicht. 
Der Impfstatus kann auch weiterhin durch den „gelben“ Impfpass 
nachgewiesen werden.  

 
Der Verband wünscht allen Beteiligten, Freunde des Basketballs eine spannende, 
erfolgreiche Saison 2021/2022. 
 
Stephan Detgen 
Vizepräsident -Sportwesen- 
Hamburger Basketball-Verband e.V. 
 
 


