Hygienekonzept BBC Rendsburg für die Saison 2021 / 2022
Aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen veröffentlichen wir
nachstehend zwei Hygienekonzepte wie folgt:
I. Hygienekonzept TWISTERS Heimspiele in der Herderhalle, Rendsburg (Stand
21.03.2022) – Gültig für alle Heimspiele in der Regionalliga Nord
 Personen mit Grippesymptomen, insbesondere Husten und Fieber, ist das Betreten der
Herder Sporthalle verboten.
 In der ganzen Halle befinden sich zu allen aufgezählten Regeln Hinweisschilder und
Bodenmarkierungen (Richtungspfeile, Sicherheitsabstände und Sperrbereiche) für die
Zuschauer.
 In der Sporthalle wird ausreichend gelüftet: offene Fenster und Notausgangstüren im
hinteren Bereich sorgen für einen zirkulierenden Luftaustausch.
ALLE Anwesenden in der Halle müssen durchgängig einen medizinischen Mund-Nase-Schutz oder
eine FFP2-Maske tragen.
Diese darf von den Spielern, Schiedsrichter*innen und Trainer*innen nur für die Zeit ab der
Erwärmung und während des laufenden Spiels im Bereich des Spielfeldes abgenommen werden. Auf
den Wegen zu den Kabinen und sanitären Anlagen ist das Tragen auch für diesen Personenkreis
Pflicht.
Zutritt / Zuschauer*innen:
Gemäß den aktuellen Rahmenbedingungen können wieder alle Plätze in der Herderhalle von den
Zuschauer*innen belegt werden. Der Zutritt ist für Personen gestattet, die



im Vorweg über das Portal Ticketino (nähere Einzelheiten über unsere Homepage
(www.bbcr.de) eine Eintrittskarte erwerben
an der Abendkasse eine Eintrittskarte erwerben

Das Betreten des gesamten Spielfeldbereiches und angrenzender Räume ist für Zuschauer*innen
NICHT gestattet!

Eingang und Ausgang / Bewegung in der Halle / Tribünenbereich:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Der Mindestabstand beim Warten vor der Halle ist einzuhalten. Es wird empfohlen, dass alle
wartenden Zuschauer*innen vor der Halle einen Mund-/Nasenschutz tragen.
Ausschließlich der Haupteingang wird für den Einlass der Zuschauer genutzt.
Die Zuschauer*innen werden erst in die Halle gelassen, wenn die Crew, Spieler und
Schiedsrichter*innen schon anwesend sind.
Beim Betreten der Halle müssen die Hände mit dem bereitstehenden Desinfektionsmittel
desinfiziert werden.
Jeder Zuschauer*in muss während der gesamten Zeit in der Halle eine Mund-NaseSchutzmaske tragen.
Als Ausgang sollten die beiden seitlichen Notausgangstüren beim Kioskbereich genutzt werden.
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7.

Die vordere Treppe zur Tribüne wird ausschließlich als Einbahnstraße nach oben genutzt und die
hintere Treppe der Tribüne ausschließlich als Einbahnstraße nach unten.

Toilettennutzung:
1.

Beim Verlassen der Toilettenräume sind die Zuschauer*innen verpflichtet, sich die Hände zu
desinfizieren. Spender stehen vor der Tür bereit.

Abstände und Kontrollen:
1.
2.

Vor dem Kiosk befinden sich auf dem Boden Markierungen, damit die Sicherheitsabstände
eingehalten werden können.
Zahlreiche Ordner der Crew (sind durch Shirts gekennzeichnet) kontrollieren das Einhalten der
Abstände in der Halle, das Tragen der Masken, sowie das Einhalten aller vorgegebenen Regeln.
Ihren Anweisungen ist Folge zu leisten.
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II. Hygienekonzept für die übrigen Spiele des BBCR im Verantwortungsbereich des BasketballVerbandes Schleswig-Holstein (BVSH)
Vertreten durch:

Antje Mevius-König, 1. Vorsitzende

Email:

gs@bbcr.de

Handy:

01578 – 78 111 84

Sporthallen:

Helene Lange Gymnasium
Herder Gymnasium
Christian-Timm-Schule
Kronwerk Gymnasium

Gültigkeit:

Stand 07.03.2022

1. Allgemeines
Grundsätzlich gilt die aktuelle Landesverordnung gegen die Bekämpfung/Eindämmung des
CoronaVirus SARS-CoV-2 des Landes Schleswig-Holstein.
Krankheit und Infektionsverdacht Personen, die Krankheitssymptome aufweisen oder über
Unwohlsein klagen, haben sich aus den Sporthallen fernzuhalten. Das gilt auch für Personen aus
Haushalten mit einer erkrankten Person. Den Umgang mit positiv auf Covid-19 getesteten
Personen, ihren Haushaltsangehörigen und deren Quarantäne regeln die behördlichen Vorgaben.
Im Zweifel sollte hierzu das örtliche Gesundheitsamt kontaktiert werden. Für positiv getestete
Personen und solche aus demselben Haushalt gilt darüber hinaus die Vorgabe, diese für
mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und Spielbetrieb herauszunehmen, außer sie testen sich
nach frühestens 7 Tagen mit einen PCR Negativ-Nachweis frei.
Es gilt die 3G-Regel, d.h. dass alle Personen, die die Halle betreten einen der folgenden
Nachweise unaufgefordert vorzeigen müssen:




vollständiger Impfnachweis (+ 14 Tage)  digital auf dem Handy bzw. original
Impfausweis oder Genesenen-Nachweis nicht älter als 3 Monate oder
Zertifizierter Negativ-Schnelltestnachweis (nicht älter als 24h) oder Negativ PCRNachweis (nicht älter als 48h) einer offiziellen Stelle für alle anderen Personen
Schüler unter 18 Jahren ohne Impfnachweis müssen einen Schulnachweis über
regelmäßige Testungen als Kopie vorlegen

2. Organisatorisches
Hallenbereiche
Die Sporthalle wird in verschiedene Bereiche aufgeteilt, in denen jeweils entsprechende
Hygieneregeln gelten. Dies gilt auch für Wegflächen wie Kabinen- oder Zugangsbereiche.
Informationen zum Zugang zu den jeweiligen Flächen werden in der Halle ausgewiesen. Die Halle
wird gelüftet (Fenster sind auf).
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
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untereinander Körperkontakt. Der Bereich des Spielfeldes wird klar von den anderen Bereichen
getrennt, so dass es zwischen Aktiven und allen anderen Beteiligten keinen Kontakt gibt. Rund um
das Spielfeld gilt ein Sicherheitsabstand von 2-4 Metern (auch für Kampfgericht) je nach Größe der
Spielhalle.
Kampfgericht und Mannschaftsbereiche
Die Bereiche für das Kampfgericht und die beiden am Spiel beteiligten Mannschaften werden klar
gekennzeichnet und sind für jedes Spiel nur den daran beteiligten Personen vorbehalten. Außer
für die am Spiel beteiligten Spieler*innen gelten in diesen Bereichen die Abstandsregeln.
Kabinen, Dusche, sanitäre Anlagen
Die Kabinen und Duschräumen werden ausschließlich von den Aktiven und ggf. Vereinspersonal
zur Reinigung genutzt. Das Durchmischen von Mannschaften in Kabinen wird vermieden. Es gelten
die Abstandsregeln, d.h. beim Verlassen und Betreten der Kabinen(-gänge) wird das Tragen eines
Mund Nasen-Schutzes verlangt.
Die sanitären Anlagen werden eindeutig beschildert. Alle vorhandenen Fenster in diesen Räumen
werden zur regelmäßigen Durchlüftung genutzt. Bei fensterlosen Räumen werden die Türen,
solange es die Privatsphäre der Nutzer*innen zulässt, immer offen und ggf. festgestellt sein, so
dass auf diesem Wege ein Luftaustausch stattfinden kann. In allen sanitären Anlagen sollten
Schilder zur richtigen Handhygiene ausgehängt werden, alternativ reicht eine Beschilderung beim
Betreten der Sportanlage.
Zugänge und Wege
Sofern möglich gibt es bei allen Heimspielen des BBCRs eine Einbahnstraßen-Regelung in der Halle.
In allen Gang- und Hallenbereichen muss zudem von allen Anwesenden ein Mund-Nase-Schutz
getragen werden. Nur die Personen des Spiels dürfen diese während des Spielgeschehens
abnehmen.

3. Spielbetrieb
Die beschriebenen allgemeinen Hygienestandards (Beschilderung, Handhygiene: Seife,
Handtücher, Desinfektionsmittel etc.) werden jederzeit und für alle Bereiche gewährleistet. Der
BBCR stellt für alle Heimspiele einen Hygienebeauftragten, der mit der Umsetzung des
Hygienekonzeptes betraut ist.
Zeitmanagement und Kommunikation
Für die Umsetzung der Hygieneregeln im Sinne eines gemeinsamen, möglichst sicheren
Sporttreibens sind alle Beteiligten verantwortlich, wobei der BBCR und die dort zuständigen
Behörden den Rahmen verbindlich vorgeben.
Mannschaften und Mannschaftsbänke am Spieltag
a. Das gegnerische Team betritt (alle mit Mund-Nasen-Schutz) selbständig die Halle und wendet
sich an den Hygienebeauftragten zur Einweisung.
b. Im Eingangsbereich der Halle steht ein Hände-Desinfektionsmittel bereit, welches genutzt
werden soll.
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c. Die Bereiche der Mannschaftsbänke dürfen ausschließlich von den am Spiel beteiligten
Spieler*innen und Trainer*innen betreten werden. Die Mannschaftsbänke werden vom
Kampfgericht weg bis an die Endlinien gerückt. Das tischseitige Ende einer Mannschaftsbank
hat mindestens 3m Abstand zur verlängerten Mittellinie einzuhalten. Auf den
Mannschaftsbänken kann der Mindestabstand zwischen den Ersatzspieler*innen während des
Spiels eingehalten werden. Dafür muss ggf. eine zweite Bank aufgestellt werden.
d. In engen Hallen müssen die Spieler*innen ihre Taschen so in der Halle verstauen (bspw.
Geräteraum oder andere Hallenseite), dass das Passieren des Bankbereichs für andere
Personengruppen mit möglichst großem Abstand möglich ist. Ist das nicht möglich, müssen
alle anderen Personen in diesem Bereich einen Mund-Nase-Schutz tragen. Diese Pflicht gilt
auch, wenn der Abstand zwischen der Auswechselbank und dem Spielfeldrand unter 2m
beträgt.
e. Die Mannschaftsbesprechungen vor dem Spiel und in der Halbzeitpause sollten nicht in den
Kabinen, sondern in freien und gut belüfteten Bereichen der Halle durchgeführt werden.
f. Unmittelbar vor Spielbeginn und nach der Halbzeit müssen sich alle Spieler*innen die Hände
desinfizieren, bevor sie ihre Plätze auf der Bank einnehmen oder das Spielfeld betreten.
g. Der Spielball wird in der Halbzeitpause sowie vor und nach dem Spiel gereinigt. Alle am Spiel
beteiligten Bälle sind zwischen den einzelnen Spielen zu desinfizieren. Wenn ein Spielball
während des Spiels von einer Person, die nicht Spieler, Trainer oder Schiedsrichter ist, berührt
wird, so muss der Ball ausgetauscht und desinfiziert werden.
h. Die Gastmannschaft kümmert sich eigenverantwortlich um ihr Desinfektionsmittel und hat
dieses mitzuführen.
i. Alle Spieler*innen sollen unmittelbar nach Spielende den Bankbereich verlassen und sich in
die Kabinen oder die vorgesehenen Bereiche begeben. Dabei verbleiben keine persönlichen
Gegenstände oder Müll an der Bank, so dass diese gereinigt werden kann, bevor ein anderes
Team sie nutzt.
Schiedsrichter*innen
Die Hygieneregeln bedeuten auch für die Schiedsrichter*innen erhöhte Aufmerksamkeit. Um
Aufenthaltszeiten in den Kabinen zu verringern, bzw. bei kleinen Hallen Engpässe bei den
Räumlichkeiten zu vermeiden, sollten die Schiedsrichter*innen, wenn möglich, bereits in
Spielkleidung anreisen. Dennoch haben sie Anrecht auf einen eigenen Umkleideraum, der in
unseren Hallen für sie ausgewiesen ist. Auf den Wegen in der Sporthalle sowie zu und von ihrer
Kabine sollten die Schiedsrichter*innen einen Mund-Nase-Schutz tragen. Vor und nach der
Kontrolle von Teilnehmerausweisen und Spielberichtsbogen vor dem Spiel, in der Halbzeitpause
und nach dem Spiel müssen die Hände desinfiziert und bei der Tätigkeit am Kampfgericht ein
Mund-Nase-Schutz getragen werden. In der Kommunikation mit Trainer*innen und Kampfgericht
während des Spiels muss der Mindestabstand eingehalten werden. Die Besprechungen der
Schiedsrichter*innen vor dem Spiel und in der Halbzeit müssen nicht zwingend in einer Kabine
durchgeführt werden, wenn keine oder keine ausreichend große zur Verfügung steht. Vielmehr
sollten dafür ebenfalls freie Bereiche in der Halle oder, bei geeigneten Wetterbedingungen,
Bereiche außerhalb der Halle genutzt werden.
Kampfgericht
Am Kampfgericht gelten über die gesamte Dauer des Spiels die Abstandsregeln. Dies macht ggf.
den Einsatz eines längeren Tisches erforderlich. Dieser sollte, soweit möglich, 2-4 Meter Abstand
vom Spielfeld haben und kann bspw. auch in Nebenräume zurückversetzt werden, sofern dies die
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Sicht auf das Spielfeld nicht beeinträchtigt. Außer den am Kampfgericht tätigen Personen haben
nur Schiedsrichter*innen, MMV-Beobachter, Technischer Kommissar und - soweit von den
Spielregeln vorgesehen - Trainer*innen Zutritt zum Kampfgerichtsbereich. Zusätzliche Personen
(Mitspieler*innen) oder Zuschauende dürfen diesen Bereich nicht betreten. Wann immer die
Einhaltung der Abstände unterschritten wird, haben die Personen, die den Kampfgerichtsbereich
betreten, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Das gilt auch für die Schiedsrichter*innen in den
entsprechenden Phasen sowie für (Co-)Trainer*innen. Spieler*innen, die sich zum Einwechseln
bereitmachen und am Kampfgericht anmelden, haben den Mindestabstand einzuhalten und ggf.
einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sofern der Wechselkasten keine 1,5m Abstand zum
Spielfeldrand, Kampfgericht oder der Coachingbox hat. Alle Materialien und Oberflächen, die am
Kampfgericht berührt oder eingesetzt werden, sind vor und nach jedem Spiel zu desinfizieren. Alle
Personen am Kampfgericht müssen sich vor Beginn ihrer Tätigkeit, bei der Rückkehr aus Pausen
sowie nach Abschluss ihrer Tätigkeit die Hände desinfizieren.
Zuschauer*innen/Eltern
Zuschauer sind in Hallen unter folgenden Voraussetzungen ab dem 07.03.2022 zugelassen:
Vorhandene Sitz- oder Stehtribüne, die nicht auf der Ebene des Spielfeldes ist, oder in Hallen ohne
Tribüne: Ein Abstand von mindestens 4 Metern zum Spielfeld und Bankbereich besteht
Zuschauer*innen müssen während des gesamten Aufenthaltes in der Spielhalle einen MundNasenschutz tragen.
Die eigenen Vereinsmitglieder sowie die Gastmannschaften werden mit ausreichend zeitlichem
Vorlauf über die Zugangsmöglichkeiten für Zuschauer*innen informiert. Vor Ort muss die
Besucherinformation über Beschilderung, Wegweiser und Markierungen sichergestellt sein.
Ebenso muss die Verfügbarkeit von sanitären Anlagen und Möglichkeiten für die Handhygiene
gewährleistet sein. Eine gekennzeichnete Ansprechperson = Hygienebeauftragter muss bei allen
Spielen in der Halle sein.
In der Sporthalle des Helene-Lange- und Kronwerk-Gymnasiums ist die Zuschaueranzahl auf 15
Zuschauer im Tribünenbereich begrenzt. Das Gästeteam hat einen Anspruch auf 5 dieser Plätze,
die vorab per Mail unter gs@bbcr.de bis 48 Stunden vor Spielbeginn angemeldet werden
müssen.
2 Hygienebeauftragte/r = durch Weste gekennzeichnet
Der BBCR benennt dem/der 1. Schiedsrichter*in für das Spiel zwei Hygienebeauftragte, die
Ansprechpartner für alle Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen zuständig sind. Diese Personen
haben keine weitere Funktion während des Spiels. Zwei Hygienebeauftragte sind immer zu stellen,
wenn Zuschauer beim Spiel anwesend sind.
Aufgaben der Hygienebeauftragten:







Vorhalten des Hygiene-Materials
Kontrolle der 3G’s
Umsetzung des Hygienekonzeptes
Ansprechpartner*innen für alle Anwesenden
ggf. Gebrauch des Hausrechtes bei Verstößen
Kontrolle der Zuschaueranzahl in der Halle des Helene-Lange-Gymnasiums
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