Giessen Pointers Basketball e.V.
Hygienekonzept zur Durchführung von Basketball-Rundenspielen

Stand: 19.01.2022

Turnhalle der Brüder-Grimm-Schule, 35398 Gießen, Lützellindener Str. 63
Hygienebeauftragter:
Dr. Oliver Schaefer, Bromberger Str. 8, 35394 Gießen, 0641/47235
Grundvoraussetzung
Prinzipiell gilt im Innenraum der Turnhalle entsprechend der derzeit gültigen Corona-Schutzverordnung
die 2G+-Regel. Danach haben Zugang zur Halle:
Personen mit folgendem Nachweis:
• Doppelt geimpft und getestet
• Genesen und getestet
• Dreifach geimpft (geboostert)
• Genesen und doppelt geimpft
• Doppelt geimpft und genesen (Neu)
• Geimpft, genesen, geimpft (Neu)
• Frisch doppelt geimpft (max. 3 Monate, ab dem Tag der Zweitimpfung) (Neu)
• Frisch genesen (max. 3 Monate, ab dem Tag des positiven PCR-Tests) (Neu)
• Genesen + frisch einmal geimpft (max. 3 Monate, ab dem Tag der Impfung) (Neu)
Ausnahmen:
• Kinder bis zur Einschulung (keine Testnotwendigkeit)
• Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre und Personen, die sich nicht impfen
lassen können, benötigen einen aktuellen Test oder ein Testheft.
• Doppelt geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler, mit Testheft
Das gilt gleichermaßen für Spieler, Coaches, Schiedsrichter, das Organisationsteam und
Besucher*innen/Zuschauer*innen. Was das im Einzelnen bedeutet, steht unter dem jeweiligen Punkt.
Zutritt zur Halle/Umkleidekabinen/Duschen/Zuschauer:
Da es nur einen Zugang zur Halle gibt, müssen vor der Halle die üblichen Abstandsregeln eingehalten
werden. Außerdem gilt in diesem Bereich Maskenpflicht.
a) Gastmannschaften: Beim Betreten der Halle übergibt der Verantwortliche der Gastmannschaft der
Türkontrolle entweder
a) eine Namensliste mit den Adressen, den Telefonnummern und dem jeweiligen Status (geimpft/genesen)
der Spieler und der Coaches. Die Richtigkeit der Angaben wird von ihm durch Unterschrift bestätigt. Ein
entsprechendes Formular ist auf der Homepage der Giessen Pointers einzusehen und kann von dort
heruntergeladen werden. Die ausgefüllte Liste wird an den Organisationsverantwort-lichen des Heimspiels
weitergereicht.
oder b) das ebenfalls auf der Homepage der Giessen Pointers stehende und entsprechend ausgefüllte
Formular des HBV
Die Gastmannschaften benutzen die beiden vorderen Umkleidekabinen. Da bei den Heimspielen der
Giessen Pointers (1. und 2. Mannschaft) die Halle direkt vorher leer ist, kann es keinen
„Begegnungsverkehr“ geben. Die Umkleidekabinen sind mit „Gast“ gekennzeichnet. Die innenliegenden
Duschen dürfen von maximal 4 Personen gleichzeitig benutzt werden. Bis zum Betreten der
Umkleidekabinen ist eine Maske zu tragen.
b) Heimmannschaften:
Der Coach der Heimmannschaft legt dem Organisationsverantwortlichen des Heimspiels entweder eine
Liste vor, aus dem die Namen der Spieler/der Coaches, ihre Adressen und Telefonnummern sowie ihr
Status (geimpft/genesen) hervorgehen bzw. das ausgefüllte HBV-Formular. Die Richtigkeit der Angaben

wird von ihm durch Unterschrift bestätigt.
Die Heimmannschaften benutzen die beiden hinteren Umkleidekabinen. Da bei den Heimspielen der
Giessen Pointers (1. und 2. Mannschaft) die Halle direkt vorher leer ist, kann es keinen
„Begegnungsverkehr“ geben. Die Umkleidekabinen sind mit „Heim“ gekennzeichnet. Die innenliegenden
Duschen dürfen von maximal 4 Personen gleichzeitig benutzt werden. Bis zum Betreten der
Umkleidekabinen ist eine Maske zu tragen.
c) Schiedsrichter: Der Zutritt zur Halle erfolgt für die Schiedsrichter wie für die Spieler, es gelten dieselben
Regeln (Abstand, Maske). Ihnen steht eine separate, entsprechend gekennzeichnete Umkleidekabine zur
Verfügung. Da diese Umkleidekabine über keine Dusche verfügt, müssen die Schiedsrichter in der Dusche
der Heimmannschaft duschen. Sie haben dabei das Recht, vor den Spielern der Heimmannschaft zu
duschen. Die Schiedsrichter haben beim Betreten der Halle ihren Status (2G+) der Türkontrolle vorzulegen.
Bis zum Betreten der Umkleidekabinen ist eine Maske zu tragen.
d) Kampfgericht: Die Personen, die das Kampfgericht stellen, gehen auf direktem Weg in die Halle. Die
Giessen Pointers stellen sicher, dass am Kampfgericht nur Personen sitzen, die der 2G+-Regel entsprechen.
Nach Beendigung des Spiels und der Kontrolle des Spielberichtsbogens verlassen die Personen, die das
Kampfgericht gestellt haben, auf direktem Weg die Halle. Beim Betreten und Verlassen der Halle ist eine
Maske zu tragen.
e) Sonstiges Personal: Für alle übrigen an der Organisation des Spiels beteiligten Personen gelten dieselben
Regelungen wie für das Kampfgericht.
f) Organisationsverantwortlicher: Der für die Organisation des Heimspiels Verantwortliche erhält die
Mannschaftsliste des Gastes und der Pointers selbst. Er führt eine entsprechende Liste des Kampfgerichts,
der Schiedsrichter und des Organisationsteams. Die geltenden Datenschutzbestimmungen sind
einzuhalten.
Wenn es das Wetter zulässt, werden durch den Organisationsverantwortlichen der Heimmannschaft in der
Spielpause die Außentüren geöffnet, sodass Durchzug entsteht.
g) Zuschauer:
Zuschauer sind nach der 2G+-Regel zugelassen. Dies wird am Eingang überprüft. Die
Datenschutzbestimmungen sind einzuhalten.
Die maximale Auslastung der Halle liegt bei 200 Zuschauer*innen. Die möglichen Sitzplätze berücksichtigen
die vorgeschriebenen Abstandsregeln. In den Pausen können die Sitzplätze verlassen werden. Beim
Aufenthalt in den Innenräumen sind die Abstandsregeln einzuhalten. Beim Betreten, beim Aufenthalt im
Vorraum und beim Verlassen der Halle ist eine Maske zu tragen. Auch am Sitzplatz ist eine Maske zu tragen.
Desinfektion:
Der Anschreibetisch, die Stühle und die zum Aufschreiben verwendeten Utensilien (Scoreboard,
Kugelschreiber, Richtungsanzeige, Foultafeln etc.) werden vor und nach jedem Spiel desinfiziert. Dasselbe
gilt für Türen und Türgriffe.
Für die Desinfektion geeignetes Material (Desinfektionstücher) steht zur Verfügung, ebenso
Desinfektionsspray und Flüssigseife.
Bälle:
Heimmannschaft und Gastmannschaft bringen zum Einspielen eigene Bälle mit, für deren Desinfizierung sie
selbst verantwortlich sind. Gespielt wird mit einem desinfizierten Ball der Heimmannschaft.
Verhalten nach Spielende:
Die Spieler plus Betreuer verlassen, sofern sie sich nicht umziehen/duschen müssen, so zügig wie möglich
die Halle und begeben sich mit Ausnahme der Coaches, die in die Umkleidekabine dürfen, ins Freie.

Nach der Kontrolle und Unterzeichnung des Spielberichts verlassen das Kampfgericht sowie das sonstige
Personal die Halle so zügig wie möglich. Dies gilt ebenso für die Schiedsrichter. Beim Verlassen der Halle ist
ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Verlassen der Halle – Zuschauer/Organisationsteam:
Die Zuschauer verlassen die Halle nach dem Spiel auf direktem Wege und unter Wahrung der
Abstandsregeln so zügig wie möglich. Es ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Selbiges gilt für das
Organisationsteam nach Beendigung der Aufräumarbeiten.
Sonstige Regelungen:
Ansonsten gelten bezüglich Hygiene (Händewaschen und Desinfektion) und Mindestabstand (1,5 m
außerhalb des Spielerbereichs und des Anschreibetischs) die üblichen Corona-Regeln.

Dieses Hygienekonzept wird auf der Homepage des HBV und der Homepage der Giessen Pointers
veröffentlicht und zusätzlich sowohl im Bereich der Gast- wie der Heimmannschaft ausgehängt.

