
Hygienekonzept 
Stand 24,09.2021 
 

1. Voraussetzungen: 
a. Die SG Bergischen Löwen, Abteilung Basketball legt auf Basis der jeweiligen 

Fassung der Corona‐Schutzverordnung folgendes Hygienekonzept fest. Hilfe-
stellung dabei bieten das WBV Hygiene Rahmenkonzept, die sportartspezifi-
schen Handlungsanweisungen des DBB sowie der Empfehlungen des DOSB 
und des LSB‐NRW. Unberührt hiervon bleiben die Auflagen der örtlichen zu-
ständigen Aufsichtsbehörden. 

 
b. Dieses Konzept ist öffentlich auf der Vereinshomepage 

www.sgbergischeloewen.de zu finden, sowie eingestellt in TeamSL. 
 

c. Die jeweiligen Teams der SG Bergischen Löwen stellen sicher, dass das Hygie-
nekonzept während des Spielbetriebs beachtet und umgesetzt wird. Die Trai-
ner und Trainerinnen sind dementsprechend informiert und geschult. 
Daher ist der Heimverein auch berechtigt von seinem Hausrecht gebrauch zu 
machen, sofern sich Personen weigern, die Vorgaben und Anweisungen des 
Konzeptes nicht einzuhalten. 

 
d. Bei akuten Krankheitsfällen oder Infektionsverdacht verpflichtet sich der Ver-

ein umgehend das zuständige Gesundheitsamt und zusätzlich den Verband 
(service@basketball.nrw) zu informieren. 

 
e. Es gilt die Erfüllung der 3-G Regelung um am Spielbetrieb oder als Zuschauer 

teilnehmen zu können. Einem Zuständigen des Heimvereins ist ein entspre-
chender Nachweis vorzuweisen. Ansonsten kann dem Beteiligten der Zutritt 
in die Sporthalle verwehrt werden. 

 
f. Für alle Teilnehmenden, ob SpielerInnen, SchiedsrichterInnen, ZuschauerIn-

nen oder auch das Kampfgericht gilt die 3-G Regelung!  
 

 Impfnachweis (2 Wochen durchgeimpft) 

 Zertifizierter Test max. 48h alt (Schülerausweis) 

 Genesene 
 

 

2. Dokumentationspflicht: 
a. Es gilt die Dokumentationpflicht für alle Spielbeteiligten (Teams, Schiedsrich- 

ter*innen, Kampfgericht, Zuschauer*innen). Dazu müssen sich alle Beteiligten 
in die vorbereitete Liste eintragen.  

 Es empfiehlt sich zwei Listen zu führen, eine der aktiven Spielbeteilig-
ten und eine der Zuschauer 

 Diese Liste wird als PDF-Datei auf der Homepage sowie TeamSl hinter-
legt. 

b. Der Gastverein muss dem Heimverein bei Ankunft am Spielort eine Liste der 
anwesenden Spielbeteiligten zur Verfügung stellen. Sollte der Verantwortliche 
keine Liste dabeihaben, stellt der Heimverein eine leere Liste welche der Ver-
antwortliche der Gastmannschaft auszufüllen hat. 

http://www.sgbergischeloewen.de/
mailto:service@basketball.nrw


 Die Eintragung für Spieler auf dem Spielberichtsbogen erfüllt nicht die 
Voraussetzung zur einfachen Rückverfolgung 

c. Diese Liste dient zur Rückverfolgung von möglichen Infektionsketten und wird 
nach dem Spiel dem Hygienebeauftragten der SG Bergischen Löwen abgege-
ben. Diese wird nach 4 Wochen vom Hygienebeauftragten vernichtet.  

 Alle Beteiligten Personen erklären mit Eintragung in die Liste, dass sie 
keine Krankheitssymptome hatten oder wissentlich Kontakt zu infizier-
ten Personen innerhalb der letzten 2 Wochen bestand. 

 Die Einverständniserklärung zur Kontaktverfolgung gilt mit der Eintra-
gung in der Liste als erteilt und ist Voraussetzung zur Teilnahme am 
Spielbetrieb. Alle Beteiligten welche die Eintragung verweigern dürfen 
die Halle nicht betreten und können nicht am Spiel teilnehmen. Eine 
Angabe falscher Daten ist eine Ordnungswidrigkeit und kann zu einer 
Geldbuße durch die hiesige Aufsichtsbehörde geahndet werden. 

 
Beteiligte welche den o.g. Punkt 2.a nicht erfüllen, dürfen weder zum Spiel anreisen noch 
aktiv in der Halle sein. 

 

 
3. An- und Abreise der Spielbeteiligten: 

a. Die An- und Abreise zu den Spielen soll bei den Spielbeteiligten nach Möglichkeit 
getrennt erfolgen. 

b. Sollten Fahrgemeinschaften erforderlich sein, sollte die Mitfahrt auf die unmittel-
bar Spielbeteiligten begrenzt werden. 

c. Bei einer Personenanzahl von mehr als 30 Teilnehmern - z.B. bei zwei aufeinander 
folgenden Spielen , ist zwingend darauf zu achten, dass eine Durchmischung der 
Teilnehmer*innen vermieden wird.  

 

4. Ankunft der Spielbeteiligten vor den Sporthallen: 
a. Alle Teilnehmer*innen treffen sich vor der Halle unter Einhaltung des vorge-

schriebenen Mindestabstandes und Tragen der Mund-Nase-Bedeckung (MNB). 
Von körperlichen Begrüßungen ist abzusehen 

 Die Teams warten getrennt voneinander auf den Einlass.  

 Die Teams betreten getrennt die Sporthalle 

 Sollte ein separater Zuschauereingang vorhanden sein, nutzen die Zus-
chauer diesen und betreten diesen auch getrennt voneinander und su-
chen ihren zugewiesenen Bereich auf. 

b. Für alle Spielbeteiligten gilt das verpflichtende Tragen der MNB bis in die Spielhal-
le und bis zur Aufnahme der aktiven Spielvorbereitung. 

c. Die Spielhalle darf erst dann von den Spielbeteiligten des nachfolgenden Spiels 
betreten werden, wenn diese von allen Beteiligten des vorher durchgeführten 
Spiels verlassen wurde und die Desinfizierungsarbeiten abgeschlossen sind. Des-
halb ist darauf zu achten, dass die Spielhalle möglichst spät vor dem Spiel betre-
ten wird und möglichst schnell nach Spielende verlassen wird. 

 

5. Aktiv am Spiel teilnehmende Personen: 
a. Die Coronaschutzverordnung sieht vor, dass max. 30 Personen am Sportbetrieb 

teilnehmen dürfen. Daher teilt die max. Personenzahl sich wie folgt auf: 
- 14 spielbeteiligte Personen Heimteam (inkl. Coaches) 
- 14 spielbeteiligte Personen Gastteam(inkl. Coaches) 



- 2 Schiedsrichter*innen 
Das Kampfgericht zählt nicht zu den aktiv am Spiel teilnehmenden Personen. 
 
 

 

6. Spieler*innen: 
a. Spieler*innen bringen eigene Handtücher und Trinkflaschen mit, im Optimalfall 
gekennzeichnet. Das gleiche gilt für Materialien wie z.B. Black Rolls, Springseile oder 
eigene Bälle. Die Spieler*innen sind für die Desinfizierung selbst verantwortlich. 
b. Das Durchmischen bzw. gemeinsame Benutzen der o. g. Gegenstände ist unter-

sagt. 
c. Von unnötigem Körperkontakt (Abklatschen, Jubel etc.) ist während der gesamten 

Zeit abzusehen 
d. Streichungen bzw. Ergänzungen auf der Teilnehmerliste sind von dem jeweiligen 

Coach vorzunehmen. 
e. Auf der Teilnehmerliste fehlende Spieler*innen dürfen nicht am Spiel teilnehmen 
f. Spieler*innen, die bei Spielbeginn nicht in der Halle sind, dürfen nicht am Spiel 

teilnehmen. 
 

7. Schiedsrichter*innen: 
a. Alle Schiedsrichter*innen sind verpflichtet sich in eine Liste zur besseren Kontakt-

verfolgung einzutragen 
b. Alle Schiedsrichter*innen sind verpflichtet abseits des Feldes eine MNB zu tragen. 
c. Alle Schiedsrichter*innen kontrollieren die Teilnahmeliste der Teams und glei-

chen diese mit der Eintragung auf dem Spielbericht ab. 
d. Schiedsrichter*innen die über Unwohlsein klagen oder Krankheitssymptome auf-

weisen dürfen weder zum Spiel anreisen noch in der Halle sein. 
 

8. Kampfgericht: 
a. Für das Kampfgericht gilt über den gesamten Zeitraum eine Maskenpflicht inso-

fern der Abstand von 1,5 Metern oder die Möglichkeit einer Abtrennung in Form 
von Glas, Plexiglas o.ä. nicht möglich ist.  

b. Am Kampfgerichtstisch dürfen sich niemals Begleitpersonen oder andere nicht am 
Spiel beteiligte Personen aufhalten. Auch ist der Kontakt zum Kampfgericht unter 
Einhaltung des Mindestabstandes und mit MNB auf möglichst wenige Personen, 
Coaches und Schiedsrichter*innen zu begrenzen. 

 

9. Zuschauer (Begleitpersonen): 
a. Die zulässige Anzahl von Zuschauern muss eingehalten werden. Diese ist abhängig 

von der Kapazität der Halle, sowie den Vorgaben der örtlichen Aufsichtsbehörde. 
Unter Punkt 10 „Allgemeine Vorkehrungen in den Sporthallen“ finden sich die In-
formationen zu den verschiedenen Hallen der SG Bergischen Löwen 

b. Zuschauer müssen auf allen Wegen eine MNB tragen. Auch die Befreiung der 
MNB durch ein Attest reicht nicht aus um die Sportanlage ohne einen MNB zu 
betreten. Die Coronaschutzverordnung in NRW sieht das Tragen einer „textilen 
MNB (zum Beispiel Alltagsmaske, Schal, Tuch)“ vor. Face Shields gelten demnach 
nicht als Alternative. 

 Aufgrund der Coronaschutzverordnung § 1 I ist jede in die Grundregeln 
des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person dazu verpflichtet, sich im öf-



fentlichen raum so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeid-
baren Infektionen aussetzt.  

c. Heim- und Gastzuschauer sind getrennt und in dafür vorgesehen und möglichst 
markierte Bereiche zu setzen 

d. Jeder Kontakt zu Spielbeteiligten, z.B. in der Halbzeit ist zu unterlassen. 
e. Während des Spiels gibt es keinen Zugang zur Halle für Zuschauer 

 Während der Halbzeit dürfen Zuschauer die Halle über gekennzeichnete 
Ein- und Ausgänge die Halle verlassen und betreten. 

f. Die Anwesenheitsliste wird vom Heimverein in der Halbzeit kontrolliert und ggf. 
aktualisiert. 

 
In N‐ und D‐Hallen Spielhallen, die weder über eine Empore noch einen Tribünenbereich 
Zuschauerbereich mit ausreichendem Abstand (mindestens 1,5 Meter) zum Spielfeld 
Verfügen, sind keine Zuschauer erlaubt, weder des Heim‐ noch des Auswärtsteams, da der 
Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Zuschauer und Spielbeteiligten nicht sichergestellt 
werden kann. 
Ausgenommen hiervon sind volljährige Personen (maximal 4), die die 
Jugendlichen zum Spiel fahren. Es gelten dennoch die Abstandregelungen, die Mund‐Nase‐ 
Bedeckung und die Pflicht, sich in die Anwesenheitsliste zur einfachen Rückverfolgung mit 
dennotwendigen Angaben einzutragen. Eventuell weitere Begleitpersonen müssen sich au-
ßerhalbder Halle aufhalten. 
 
 

10. Allgemeine Vorkehrungen in den Sporthallen: 
 

Hier ist zu beachten, dass die SG Bergische Löwen in unterschiedlichen Sporthallen ihren 
Spielbetrieb ausführen wird. Für jede Halle gibt es eigene Vorgaben, da sie sich in der Größe 
aber auch von ihrer Aufsichtsbehörde unterscheiden. Trotzdem gibt es Vorkehrungen wel-
che in jeder Halle gleich sind. Diese sind nachfolgend geregelt. Darunter finden sich dann die 
einzelnen Sporthallen mit ihren individuellen Richtlinien. 
 

a. Der Heimverein stellt geeignete Desinfektionsmittel am Eingang der Sporthallen zur 
Verfügung. Die Benutzung dieser ist für alle Beteiligten und Begleitpersonen ver-
pflichtend. 

b. Weitere Regelungen zur Desinfektion: 

 Team- und Zuschauerbänke werden desinfiziert 

 Kampfgericht und -utensilien werden desinfiziert 

 Bälle bringt jeder Coach mit zum Spiel und sind somit immer in einem festen 
Team 

c. Die Hallen werden unabhängig von ihrer Größe in verschiedene Bereiche aufgeteilt, 
darunter zählen Flächen für beide Teams, sowie ihre Zuschauer, als auch für die 
Schiedsrichter.  

d. In den Umkleiden gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern. Ist dieser nicht einzuhal-
ten. Besteht die Pflicht einer MNB. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Freiherr-von-Stein B - Halle 
3-fach Halle ohne Tribüne 
 
- es gibt einen gekennzeichneten, separaten Ein- und Ausgang 
 -- Die Umkleiden werden wie folgt aufgeteilt: 
 - Heimteam 1 und 2 
 - Schiedsrichter 3 und 4 
 - Gastteam 5 und 6 
 - Ausweichkabine 0 

Hier ist darauf zu achten das die Kabinen nach der Nutzung geöffnete Türen haben. 
Außerdem werden die Kabinen im Wechsel genutzt. Das heißt beim 1. Spiel des Tages 
die Kabinen 1, 3, 4 im zweiten Spiel Kabinen 2, 4, 6. Sollten in einem Team oder bei 
den Schiedsrichtern durch unterschiedliche Geschlechter ist eine Ausweichkabine 
vorhanden.  

- In der Halle stehen 9 Zuschauerbänke zur Verfügung. Diese werden in Abständen 
aufgebaut. Hier gelten folgende Regeln: 
- Es bestehtMNB Pflicht  
- der Abstand von 1,5 m muss eingehalten werden, Personen aus einem Haus-

halt müssen dies nicht.  
- Heim- und Gästezuschauer dürfen sich nicht vermischen. Sie haben separate 

Bereiche 
- Jedem Team stehen 2 Bänke zur Verfügung 

 
 

DBG B - Halle  
2-fach Halle mit separatemZuschauerraum  
 
- es gibt einen gekennzeichneten, separaten Ein- und Ausgangfür die beiden Teams 

sowie die Zuschauer 
 - links (Heim) 
 - rechts (Gast) 
 - Haupteingang (Zuschauer) 
 - Schiedsrichter (links, Lehrerkabine) 

Hier ist darauf zu achten,  dass die Kabinen nach der Nutzung geöffnete Türen haben. 
Außerdem werden die Kabinen im Wechsel genutzt. Das heißt beim 1. Spiel des Tages 
die Kabinen 1, 3, 4 im zweiten Spiel Kabinen 2, 4, 6. Sollten in einem Team oder bei 
den Schiedsrichtern durch unterschiedliche Geschlechter ist eine Ausweichkabine 
vorhanden.  
 

- Vor der Halle stehen 2 Tribünen zur Verfügung 
Hier gelten folgende Regeln: 
- Es besteht MNB Pflicht  
- der Abstand von 1,5 m muss eingehalten werden, Personen aus einem Haus-

halt müssen dies nicht.  
- Heim- und Gästezuschauer dürfen sich nicht vermischen. Sie haben separate 

Bereiche (links - Heim, rechts - Gast) 
 

 
 


