
Hygienekonzept zum 
Spielbetrieb im WBV

Allgemeines

Das Hygienekonzept der SG VFK Boele-Kabel e.V. orientiert sich am Hygienekonzept des 
Westdeutschen Basketball Verbandes. Während des Spielbetriebs im Sportzentrum Boele (Halle 1, 
2 und 3), der THG-Halle und der TH Henry-van-de-Velde Schule gibt es für das jeweils spielende 
Team der SG VFK Boele-Kabel eine beauftragte Person, die über die Umsetzung des 
Hygienekonzept wacht. Zudem hat die SG VFK Boele-Kabel dem Westdeutschen Basketball 
Verband einen verantwortlichen Hygienebeauftragten mit Kontaktdaten benannt.

Allgemeine Vorkehrungen in den Sporthallen

In der Halle wird für alle Spielbeteiligten Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Die Benutzung 
ist verpflichtend. Der gastgebende Verein kommt seiner Dokumentationspflicht für alle 
Spielbeteiligten (Teams, Schiedsrichter, Kampfgericht) und Zuschauer durch das Führen geeigneter 
Listen für die einfache Rückverfolgung nach. Diese Liste wird zur Kontaktnachverfolgung vom 
gastgebenden Verein mindestens vier Wochen aufbewahrt und dann datenschutzkonform 
vernichtet. Die Liste enthält mindestens die Angaben Vorname, Nachname und Telefonnummer. 
Für die Teilnahme am Spiel besteht die unbedingte Pflicht zur Eintragung. Der Gastverein übergibt 
eine Liste der Teilnehmer (Spieler, Trainer, Zuschauer) seines Teams an den Heimverein. Kommt 
der Gastverein dieser Verpflichtung nicht nach, können keine Zuschauer des Gastvereins 
zugelassen werden.

Sportler

Die Sportler betreten die Halle unter Einhaltung des Mindestabstands, das Tragen eines Mund-
Nasenschutzes ist verpflichtend. Die Spielbeteiligten desinfizieren sich die Hände und betreten das 
Spielfeld erst, wenn dieses von den vorher spielenden Mannschaften bereits verlassen wurde und 
die Mannschaftsbänke gereinigt worden sind.

Zuschauer

Wir empfehlen, grundsätzlich mit so wenig Personen wie möglich beim Spiel anwesend zu sein 
(Heim- und Gastmannschaft). Beim Betreten der Halle ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
im gesamten Bereich verpflichtend. Jeglicher Kontakt mit Spielbeteiligten ist untersagt.



SPZ Boele Halle 1:
Der Mund-Nasenschutz kann am Sitzplatz auf der Tribüne abgelegt werden. Auf der Tribüne sind 
Bereiche für die Heim- und Gastmannschaft gekennzeichnet. Der Mindestabstand muss 
entsprechend, auch auf den Stehplätzen, eingehalten werden. Zuschauern ist es nicht gestattet, 
den unteren Hallenbereich zu betreten.

THG-Halle:
Zuschauern ist es nicht gestattet, den unteren Hallenbereich zu betreten. Der Mindestabstand auf 
den Stehplätzen an der Empore ist einzuhalten, das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist 
verpflichtend. Sitzplätze sind nicht vorhanden!

SPZ Boele Halle 2 und 3 sowie TH Henry-van-de-Velde:
In diesen Hallen sind keine Zuschauer erlaubt, weder des Heim-, noch des Auswärtsteams! 
Ausgenommen sind bei Jugendspielen maximal 4 volljährige Personen, die die Kinder zum Spiel 
fahren. Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist in diesem Fall während des gesamten Spiels 
verpflichtend. Eventuell weitere Begleitpersonen müssen sich außerhalb des Gebäudes aufhalten. 

Kampfgericht und Spielbetrieb

Am Kampfgericht gelten über die gesamte Dauer des Spiels die Abstandsregeln. Können diese nicht
eingehalten werden, wird empfohlen, während des gesamten Spiels einen Mund-Nasenschutz zu 
tragen. 

Die Mannschaftsbesprechungen vor dem Spiel und in der Halbzeitpause sollten nicht in den 
Kabinen, sondern in freien und gut belüfteten Bereichen (bspw. an Seitentür oder Notausgang) der
Halle durchgeführt werden.

Nach dem Spiel

Wir bitten alle Beteiligten die Halle so zügig wie möglich zu verlassen um den nächsten Teams, die 
draußen warten, den Eintritt so schnell wie möglich gewähren zu können. 
Nach dem alle Spieler, Trainer etc. die Halle verlassen haben, werden alle Kampfgerichtsutensilien 
desinfiziert.

Nutzung der Umkleideräume und Duschen

Umkleiden und Duschen sind grundsätzlich geöffnet und können eigenverantwortlich unter 
Einhaltung des Mindestabstands genutzt, aber aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht 
ausreichend gelüftet werden.

Catering

Um vermeidbare Kontakte so gering wie möglich zu halten, verzichten wir in dieser Saison auf das 
Catering.


