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 1. Jede am Spielbetrieb teilnehmende Mannschaft hat im Vorwege eine/n Hygiene-Beauftragte/n zu benennen, 
der/die sich um die korrekte Ausfüllung der Teilnahmelisten, die Einhaltung der Abstandsregeln und der 
Maskenpflicht kümmert. Der/die Hygiene-Beauftragte darf nicht dem Personenkreis A (Spieler*innen, 
Mannschaftsbetreuer*innen oder Schiedsrichter*innen) angehören oder andere Funktionen während des 
Spiels ausüben. Der/Die Hygiene-Beauftragte ist von der Heimmannschaft zu stellen. 

 
2.  Alle Akteure dürfen nur zum Spiel anreisen, wenn sie die 2G-Regel erfüllen, d. h. sie sind:  

 
A: vollständig geimpft (Impfnachweis muss vorliegen und vorgelegt werden). 
B: gelten als genesen (Genesenennachweis muss vorliegen und vorgelegt werden). 
C: weisen einen negativen tagesaktuellen POC-Schnelltest (aus einem zertifizierten Schnelltestzentrum) vor. 

 
 3. Der/Die Hygienebeauftragte/r hat auf den Anwesenheitslisten zu dokumentieren, dass ihm/ihr der 

vollständige Impfnachweis, Genesennachweis bzw. eine Bestätigung über einen negativen Antigen-
Schnelltest vorgelegt wurde (die Gültigkeit eines Antigen-Schnelltestes ist der Hamburger Verordnung zu 
entnehmen). In der Dokumentation ist dies mit A, B oder C festzuhalten. 
Ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler, die eine Schulform nach dem Hamburgischen Schulgesetzes 
vom 16. April 1997 (Dritter Teil, Zweiter Abschnitt) oder eine entsprechende Schulform der anderen Länder 
besuchen. 
Kinder, die länger als drei Tage keinen Test gemacht haben, sollten diesen im Eigeninteresse nachholen. 
 

 4. Die Anwesenheit aller Personen in der Halle sowie der Zeitraum des Aufenthaltes ist zu dokumentieren. 
Dafür können von beiden Teams die vom HBV bereitgestellten Listen verwendet werden. Link: 
https://hamburg-basket.de/corona/ oder eigene Listen mitgebracht werden. 
 
Jedes Team bringt den ausgefüllten Bogen zum Spiel mit und übergibt ihm dem/der Hygiene-
beauftragten des Spiels. Schiedsrichter*innen, Kampfrichter*innen und ggf. Betreuer*innen tragen sich 
in die zusätzlichen Spalten auf dem Bogen ein. Der/Die Hygienebeauftragte der Heimmannschaft muss 
die Dokumentation bis vier Wochen nach dem Spiel aufbewahren und auf Verlangen dem zuständigen 
Gesundheitsamt vorlegen. Es ist zu gewährleisten, dass unbefugte Dritte von den erhobenen 
Kontaktdaten keinerlei Kenntnis erlangen. Spätestens einen Monat nach dem Ende des Spiels sind die 
Kontaktdaten zu löschen und zu vernichten. 

 
 5. Beide Mannschaften treffen sich vor der Halle / im Eingangsbereich unter Einhaltung des vorgeschriebenen 

Abstands und dem durchgängigen Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung (am besten eine 
FFP2-Maske). Von körperlichen Begrüßungen ist abzusehen. Die Mannschaften betreten getrennt die Halle.  

 
 6. Beim Betreten und Verlassen der Sportstätte haben alle Beteiligten eine medizinische Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen. Die Spieler*innen, Mannschaftsbetreuer*innen und Schiedsrichter*innen 
(Personenkreis A) dürfen diese erst im Umkleideraum ablegen. Sollten die örtlichen Gegebenheiten es 
erfordern, dass der Personenkreis A zum Beispiel beim Weg in die Halle oder aus der Halle auf Personen trifft, 
die nicht diesem Personenkreis A angehören, ist in diesen Fällen eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung 
zu tragen.  
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 7. Vor dem Betreten der Halle waschen sich alle Spieler*innen und Trainer*innen einzeln die Hände und 
desinfizieren sie anschließend. Jede Mannschaft sorgt dafür, dass alle mitgebrachten Bälle, die zum 
Einspielen genutzt werden, vorher desinfiziert werden. 

 
 8. Es gibt einen gekennzeichneten und separaten Ein- und Ausgang. Der Eingang zur Halle Christian-Förster-

Straße (CFS) vom Schulhof aus findet durch die letzte Glastür statt. Die Halle ist immer über die hintere Tür in 
der unteren Halle (Notausgang) zu verlassen. Die Spieler dürfen natürlich wieder in die Umkleiden. 
 

 9. Spieler*innen bringen eigene Trinkflaschen mit oder die Trinkflaschen sind namentlich gekennzeichnet. Die 
Getränke werden nur von den Spieler*innen selbst angefasst.  
 

 10. Alle Spielbeteiligten halten mindestens 1,50 m Abstand zum Kampfgericht. Der Kampfgerichtstisch soll 
mindestens einen Abstand von 2 m zu anderen Bereichen (z. B. Mannschaftsbänken) haben. 
 

 11. Stifte sollten nicht von Hand zu Hand gehen. Vor dem nächsten Spiel sind sie zu desinfizieren oder 
auszutauschen. 
 

 12. Bei Spielen sind maximal 50  Zuschauer*innen erlaubt (Heim-Team 30x / Auswärts-Team 20x), diese müssen 
auf einer entsprechend gekennzeichneten Liste notiert werden. Es dürfen maximal 3 zusätzliche 
Betreuer*innen bei Jugendspielen zum Kampfgericht und zum/zur Hygienebeauftragten genannt werden, die 

die von der/dem Hygienebeauftragten zu kontrollierende mit in die Halle dürfen. Für sie alle gilt ebenfalls 
und zu dokumentierende 2G-Regel. Die Anwesenheit muss auf dem Kontaktbogen des Teams notiert werden. 
 

 13. Vor, während und nach dem Spiel dürfen sich keine Personen, die nicht dem Personenkreis A angehören, auf 
dem Spielfeld aufhalten. 
 

 14. Rituale vor und nach dem Spiel werden nicht durch High Fives, Händeschütteln, Abklatschen oder sonstige 
enge Körperkontakte durchgeführt. 
 

 15. Während des gesamten Aufenthaltes in der Halle müssen alle Betreuer*innen die Abstandsregeln einhalten 
und eine medizinische Maske tragen. Bei Spielen auf dem Hauptfeld bleiben die Bänke an der Wand stehen 
und werden nicht dichter ans Spielfeld gestellt. Zuschauer*innen halten den Mindestabstand von 1,50m zu 
anderen Personen ein. 

 
 16. Der Vorstand des HHT sowie die Basketball-Abteilungsleitung haben das Recht, alle Spiele zu besuchen und 

die Einhaltung der Hygienevorgaben zu kontrollieren. Bei Nichteinhaltung werden Konsequenzen folgen. 
Auch der HBV behält sich Konsequenzen vor. 
 

 bzw. die Nachweise der 2G-Regel nicht erbringen oder17. Personen, die die geforderten Kontaktdaten  nicht 
Der Heimverein darf Personen, die sich angeben möchten, darf kein Zutritt zur Spielhalle gewährt werden. 

weigern, die Anweisungen bzw. Vorgaben der Hygienekonzepte einzuhalten, der Halle verweisen und kann 
im Notfall vom Hausrecht Gebrauch machen. 
 

 müssen alle Beteiligten auf 18. Finden nach dem eigenen Spiel noch weitere Spiele in der Spielstätte statt, 
direktem Wege die Spielstätte verlassen. Sind die nachfolgenden Teams aus den Umkleiden heraus und in der 
Spielstätte, können die vorherigen Teams zum Duschen wieder in die Umkleiden. 

   


