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EMPFEHLUNGEN DES DEUTSCHEN BASKETBALL BUNDS E.V.  

• Es gilt in der gesamten Halle die 2G-Plus-Regelung (Nachweis muss im Original 

vorliegen, offizielle digitale Dokumente reichen aus), weiter gelten die 

Durchführungsbestimmungen des HBV zur Basketball-Saison 2021/22 in der 

jeweils aktuellen Fassung. 

• Für jede Person in den Sporthallen gilt, dass ein Selbsttest NICHT ausreichend ist, 

auch keine Testhefte der Schulen, es werden lediglich offizielle 

Testbescheinigungen mit entsprechender Gültigkeit akzeptiert! 

• Die Abholung von Sportlern durch Eltern findet nicht am Eingang der Halle, sondern 

am Parkplatz statt  

• Regelmäßiges Lüften in der Sporthalle  

• Jeder nutzt seine eigene Trinkflasche und nimmt diese auch mit  

• Jeder bringt sein eigenes Handtuch mit und nimmt dieses anschließend wieder mit 

nach Hause  

 

Konkretisierung für die Sporthallen 

- Singberg und Södel - 

an den Spieltagen durch die BB-Abteilung der TG 1891 Melbach e.V. beginnend ab 

dem 25.11.2021 (falls möglich): 

- Eine Teilnahme darf nicht erfolgen, wenn sich jemand krank fühlt, bzw. bereits 
krank ist oder Krankheiten/ Symptome im Haushalt oder im nahen Umfeld 
aufgetreten sind.  

- Notausgänge in der Halle werden zur Lüftung geöffnet (wetterabhängig). 
- Teilnehmerlisten mit Namen und Telefonnummern werden geführt und vom 

Abteilungsleiter mind. 4 Wochen aufbewahrt. 

- Gastmannschaften müssen die vom HBV vorgegebene Liste und Bestätigung 

abgeben. 

- Betreten der Halle durch Haupteingang, Verlassen durch Notausgang / 

Umkleidekabine (Ausnahme letzte Gruppe). 

- Betreten der Halle erst, wenn vorherige Gruppe die Halle vollständig verlassen 

hat. Entsprechende „Wechselpausen“ werden eingeplant. 

- Händedesinfektion beim Betreten der Halle. 
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- Umkleiden sind nutzbar, es ist auf den vom RKI1 empfohlenen Abstand zu 

achten. 

- Einhaltung der Hygieneregeln des RKI. 

- Duschen können mit maximal 2 Personen gleichzeitig genutzt werden. 

Abstandsregel von 1,5 Metern innerhalb der Duschen muss eingehalten 

werden. 

- Desinfektion der Schalter für Korbanlage und Griffe Notausgänge sowie 

Anzeigetafel und Mannschaftsbänke vor und nach Spieltag. 

- Handschuhe und Masken sind nicht vorgeschrieben. 

- Jede Mannschaft darf aus maximal 12 Spielern und maximal 3 

Betreuern/Trainern bestehen. 

- Neben den beiden Mannschaften, den Betreuern und dem Kampfgericht sind 

keine Zuschauer erlaubt. 

- Einlass in die Halle nur mit gültigem 2G-Nachweis und zusätzlichem negativen 

Corona-Schnelltest. Ohne gültige Dokumente, wie Impf-/Genesen-Nachweis 

Corona Schnelltests oder PCR-Tests kann es keinen Einlass geben. 

- Selbsttests oder Schultests sind nicht zulässig! 

- Auf die Abstandsregelungen ist zu achten und gesperrte Sitzflächen dürfen 

nicht genutzt werden. 

- Strikte Trennung der Bereiche für: Heim- und Gastmannschaft, Kampfgericht 

und Schiedsrichter. 

- Maskenpflicht für alle Gespräche mit Kampfgericht, bei denen Abstand nicht 

eingehalten werden kann. 

- Halle wird nach Spielende umgehend verlassen. 

- Einhaltung der Hygieneregeln der Gemeinde Wölfersheim. 

- Einverständniserklärung der Vereinsmitglieder liegt vor, sonst keine 

Teilnahme. 

- Teilnahme erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko, die Infektionsgefahr ist 

bekannt. Auf Regressansprüche gegenüber der Gemeinde Wölfersheim, für 

den Fall, dass sich eine Infektion in einer Gemeinde-eigenen Sportstätte 

nachweisen lässt, wird verzichtet. 

- Hygienebeauftragter und Ansprechpartner der Abteilung ist: 

Dirk Hagenkötter 

Gräfenortstr. 7 

63683 Ortenberg 

 

0172-6972454 

hagenkoetter.dirk@arcor.de 

Dirk Hagenkötter 

Abteilungsleiter BB der TG 1891 Melbach e.V. 

                                                           
 


