
Hygienekonzept des TuS Durmersheim für Basketballwettbewerbe  in der 
Grundschulhalle Würmersheim 

 

Zugang zur Halle: 

- Je nach zum Zeitpunkt des Spiels geltender Coronauflagen ist der Zugang zur Halle 
nur bei Einhaltung der 3G-Regel oder 2G-Regel möglich. Der Nachweis darüber ist 
dem/der Hygienebeauftragten vorzulegen. Im Einzelnen gilt die Nachweispflicht einer 
vollständigen Impfung, eines negativen Antigenschnelltests, der nicht älter als 24 
Stunden ist, oder eines höchstens 6 Monaten alten positiven PCR-Tests für: 
 

 Alle angemeldeten Mannschaftsmitglieder der beiden Vereine 
 Das Schiedsrichterteam 
 Mitglieder des Kampfgerichts 
 Zuschauer 
 Den/die Hygienebeauftragten 

Ausgenommen von der oben genannten Regel sind Schülerinnen und Schüler sowie Kinder 
unter 6 Jahren. Schülerinnen und Schüler müssen lediglich einen gültigen Schülerausweis 
vorlegen. Grundschüler verfügen häufig nicht über einen Schülerausweis. Uns ist bewusst, 
dass Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren noch schulpflichtig und demnach Schülerinnen 
und Schüler sind. 

Die/der Hygienebeauftragte/-r: 

- Ein gut erkennbare/-r Hygienebeauftragte/-r ist im Foyer der Halle jederzeit ansprechbar für 
Mitglieder der beiden Mannschaften, sowie Zuschauer. 

- Den Anweisungen der/ des Hygienebeauftragten ist Folge zu leisten. 
- Die/der Hygienebeauftragte desinfiziert vor dem Spiel die Wechselbänke, die Bälle für Spiel 

und Warm-up, den Kampfrichtertisch und das Wischgerät. 

Vor dem Spiel: 

- Einlass zur Halle ist für die Mannschaften ab einer Stunde vor Beginn des Spiels möglich. 
- Sie betreten die Halle einzeln mit Sicherheitsabstand durch den Haupteingang. 
- Das Betreten der Halle ist nur mit Mund- Nasen- Maske erlaubt. 
- Im Foyer stehen Desinfektionsspender. Die Desinfektion der Hände beim Eintreten in die 

Halle ist Pflicht. 
- Die beiden Mannschaften geben die bereits im Vorfeld ausgefüllte Anwesenheitsliste für 

Spiele des BBW unverzüglich beim Hygienebeauftragten ab. Hinzu kommen je nach Regelung 
(3G oder 2G) die entsprechenden Nachweise(s.o.). 

- Schiedsrichter/-innen und Kampfrichter/-innen tragen sich in bereitgestellte 
Anwesenheitslisten ein und zeigen ebenfalls ihre Bescheinigungen zur Einhaltung der 3G-
oder2G-Regel vor. 

 

 



Die Umkleidekabinen: 

- Die Auswärtsmannschaft benutzt die Kabine 1, die Heimmannschaft die Kabine 2 
- Auf den Laufwegen bis zu den Umkleidekabinen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Maske 

Pflicht.  
- Die Duschen dürfen benutzt werden. Nach Benutzung der Dusche muss diese von der 

jeweiligen Mannschaft desinfiziert werden. Ebenso Türklinken. Hierfür stellt der TuS 
Durmersheim Reinigungsmaterial zur Verfügung. 

- Schiedsrichter/-innen können sich in der Schiedsrichterumkleide umziehen.  

Das Spiel: 

- Die Auswärtsmannschaft betritt das Spielfeld durch den Zugang 1, die Heimmannschaft 
durch den Zugang 2.  

- Während des Warm-ups und des gesamten Spiels sind die Oberlichter und die Nottür der 
Halle geöffnet, um eine gute Durchlüftung zu gewährleisten. 

- Vor dem Spiel und nach dem Spiel desinfiziert der/die Hygienebeauftragte die Bälle. 

Die Zuschauer: 

- Die Halle in Würmersheim ist sehr klein und verfügt über keinen echten Zuschauerbereich. 
Daher können in Anbetracht der aktuellen Coronaregelungen insgesamt nur zehn 
Zuschauer das Spiel verfolgen. Wir bitten daher darum, dass die Auswärtsmannschaft nur 
mit Mannschaftsmitgliedern anreist, die auf der Wechselbank platznehmen können und 
vorab auf der BBW-Liste eingetragen wurden und ebenfalls einen 3G-Nachweis erbringen.  

- Beim Betreten des Gebäudes desinfizieren sich alle Zuschauer zwingend die Hände. 
- Für die Zuschauer stehen Stühle im Abstand von 1,50m bereit. Wenn die Zuschauer sitzen, 

dürfen sie die Maske abnehmen. Sobald Sie sich jedoch auf den Fluren oder zur Toilette 
bewegen, besteht wieder die Pflicht, eine Maske zu tragen. 

- Die Toilette darf immer nur eine Person betreten. Im Wartebereich muss der 
Sicherheitsabstand von 1,50m eingehalten und eine Maske getragen werden. 
 

Das Kampfgericht und die Schiedsrichter: 
 

- Schiedsrichter/-innen können sich in der Schiedsrichterumkleide umziehen. In dieser Kabine 
darf sich jeweils nur 1 Person aufhalten.  

- Am Kampfrichtertisch steht ein Handdesinfektionsspender bereit. 
- Der Kampfrichtertisch wird nach jedem Spiel von den Kampfrichtern desinfiziert. 

Nach dem Spiel: 

- Eingang und Ausgang erfolgt über die selbe Tür, da nur eine vorhanden ist. Wegweiser leiten 
die Ströme so gut es geht aneinander vorbei 

Die Gesundheitserklärung:  

- Alle in der Halle anwesenden Personen erklären mit ihrer Eintragung auf der 
Anwesenheitsliste, dass sie keine COVID-19- Krankheitssymptome haben und derzeit nicht 
von einer Absonderungspflicht betroffen sind. 


