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Abteilung Basketball 
 

 

Eichstätt, 07.10.2020 

 

Gekürztes Hygienekonzept 

 

Bei dem vorliegende Hygienekonzept der Basketball Abteilung der DJK Eichstätt handelt 
es sich um eine gekürzte Version mit dem Schwerpunkt auf spezifische Maßnahmen der 
DJK Eichstätt. 

 

Organisatorisches 

o Für jedes Basketball Heimspiel der DJK-Eichstätt wird eine sogenannte „Corona-

Aufsichtsperson“ benannt, welche die Einhaltung der Regelungen bezüglich Corona 

überprüft und ggf. auf die Einhaltung hinweist. 

o Diese Person ist weisungsbefugt und wird ggf. von dem Hausrecht der DJK-

Eichstätt Gebrauch machen. 

o Die Gastmannschaft wird über das aktuell geltende Hygienekonzept über die Seite 

des DBB (Team SL) und der Basketball-Abteilung www.eichstaett-basketball.de in-

formiert. 

o Für ein Basketball-Spiel sind jeweils 2,5 Stunden eingeplant, so das ein Kontakt 

von Personen aufeinanderfolgender Spiele möglichst verhindert wird. 

 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Wir weisen unsere Zuschauer und Spielbeteiligte auf den Mindestabstand von 1,5 

Metern zwischen Personen im Indoor-Bereich hin. Eine Nichteinhaltung des Min-

destabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die generell nicht den 

allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare, Ge-

schwister, Eltern-Kinder). 

o Das Betreten der Sportanlage ist bei Krankheitssymptomen (z.B. Halskratzen, Fie-

ber) oder wissentlichen Kontakt zu infizierten Personen innerhalb der letzten 2 Wo-

chen untersagt.  

o Alle Personen werden darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen / desin-

fizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten ist gesorgt. 

 

http://www.eichstaett-basketball.de/
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Zuschauer 

o Die Kontaktdaten aller Zuschauer (Vorname, Name, Telefonnummer, Datum, Uhr-

zeit Betreten/Verlassen) werden schriftlich erfasst um eine mögliche Rückverfolg-

barkeit zu gewährleisten.  

o Die Kontaktdaten werden aufbewahrt und nach Ablauf vernichtet. Im Infektionsfall 

werden die Daten den zuständigen Behörden zu Verfügung gestellt. 

o Das Betreten der Spielhalle ist für Zuschauer während der gesamten Spielzeit und 

in der Halbzeitpause nicht gestattet. 

 

Zugang zum Gebäude und Tribüne 

o Über das Wegesystem - siehe Hallenkarte - können das Spielfeld und die Tribünen 

betreten werden. Soweit möglich, wurde ein Zwei-Wege-System bzw. ein separater 

Ein- /Ausgang für Spieler, Schiedsrichter und Kampfgericht eingerichtet.  

o Farbige Kennzeichnungen auf dem Boden und Beschilderungen an den Wänden 

weißen auf die Laufrichtung und Hygiene-Regeln hin. 

o Die Tribünen der Gast- und Heimmannschaft sind getrennt und entsprechend ge-

kennzeichnet. Folgende Zuschauerzahlen sind für die Tribünen zulässig: 

Maximal zulässige Zuschauerzahl der Gastmannschaft: 

 10 Sitzplätze 

 10 Stehplätze 

Maximal zulässige Zuschauerzahl der Heimmannschaft: 

 38 Sitzplätze 

 17 Stehplätze 

o Bei einer Überschreitung der maximalen Zuschaueranzahl werden die noch anste-

henden Personen gebeten das Spiel-Gebäude zu verlassen.  

o Kennzeichnungen für das Einhalten des Mindestabstands, sind auf den Sitzplätzen 

der Tribünen angebracht. Für Familien und Gruppen aus einem Haushalt werden 

Gruppenplätze bis zu 5 Personen angeboten. Wir bitten darum, die Plätze entspre-

chend der Gruppengröße zu wählen. Gegeben Falls wird der Corona-Beauftragte 

die Plätze entsprechend zuweisen. 

o Heim- und Gastmannschaft betreten / verlassen durch einen separaten Eingang 

das Gebäude - siehe Hallenkarte -. 
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Nutzung der Umkleiden 

o Für die Gastmannschaft und die SR stehen zwei Umkleideräume und Duschen ste-

hen zu Verfügung und können unter folgenden Einschränkungen genutzt werden:  

o max. 6 Personen pro Umkleide 
o max. 2 Personen pro Dusche 
o Die aktuellen Regeln der DJK-Eichstätt (siehe Aushang in der Kabine) für die 

Umkleide müssen beachtet werden. 
o Die Gastmannschaft und SR werden gebeten sich selbstständig abzustim-

men. 

o Die Heimmannschaft wird in einer separaten Umkleide mit separaten Duschen un-

tergebracht und unterliegt den gleichen Vorgaben wie der Gastmannschaft. 

o Alle Gegenstände (z.B. Taschen, Schuhe, etc.) sind nach der Nutzung der Umklei-

de mit in die Halle zu nehmen und müssen von Utensilien anderer Personen stets 

getrennt werden. 

 

Halleneinrichtung 

o Der Auf- und Abbau der Spieleinrichtung (Kampfgericht, Heim- und Gastmann-

schafts-Plätze, usw.) wird wie gewohnt von der Heimmannschaft übernommen. 

o Die Basketbälle, Mannschaftsplätze und die Kampfgericht-Anlage werden nach 

dem Spiel desinfiziert. Die Mannschaftsplätze sind von der jeweiligen Mannschaft / 

den Spielern selbst zu reinigen. Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt. 

o Die Halle wird je nach Bewitterung, wenn möglich durchgehend gelüftet. Zwischen 

den Spielen und in der Halbzeit wird ebenfalls ausreichend gelüftet. 

Spielablauf 

o Die Personen am Kampfgericht müssen durchgehend einen Mund-Nase-Schutz 

tragen. Die Unterlagen werden dem Kampfgericht oder Schiedsrichter Kontaktlos 

bereitgestellt. 

o Heim- und Gastmannschaft betreten / verlassen die Halle zu einem unterschiedli-

chen Zeitpunkt (mit ca. 2 Minuten zeitlichen Abstand). Von einer körperlichen Be-

grüßung / Verabschiedung (Handschlag) wird abgesehen. 

Der Gastmannschaft steht in der Halbzeitpause für eine Besprechung die Halle zu Verfü-

gung. Die Heimmannschaft wird in einem für max. 15 Personen zulässigen Raum die 

Halbzeit-Besprechung durchführen. 
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Hallenkarte der DJK Eichstätt 

 

 

 


