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Hygieneregeln von Rot-Weiss Cuxhaven Basketball für den 
Ligaspielbetrieb der Jugend und 2. Herren in der Rundturnhalle  

 
! Das Hallengebäude wird 45 Minuten vor Spielbeginn geöffnet 

! Eingang für die Gastmannschaften (beschriftet) ist die Tür 

Richtung Schulstr./Lichtenberg-Gymnasium  

! Zugelassen sind max. 2 Trainer (m/w/d), max. 12 Spieler (m/w/d), 

max. 3 Fahrer/Mannschaftsbetreuer (m/w/d), alle tragen Mund-

Nasen-Bedeckung 

! Die persönlichen Daten der Fahrer/Mannschaftsbetreuer (m/w/d) 

werden auf dem Hygienebogen eingetragen und dieser wird nach 3 

Wochen vernichtet 

! Zuschauer sind nicht zugelassen 

! Der Hygienebeauftragte (m/w/d) desinfiziert die Hände der 

Spieler/Trainer/Mannschaftsbetreuer (m/w/d) und zeigt, wo die 

Toiletten und Kabinen (beschriftet) sind 

! Werden Toiletten außerhalb der Kabinen benutzt, ist auf den 

Wegen Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen 

! Nach dem Umziehen in der Kabine werden alle Gegenstände 

(Kleidung, Schuhe etc.) in die Sporttaschen gepackt 

! Nach Aufforderung durch den Hygienebeauftragten (m/w/d) 

betreten die Trainer (m/w/d) und Spieler (m/w/d) die Sporthalle und 

legen alle Gegenstände/Taschen aus den Kabinen hinter die 

eigene Mannschaftsbank 

! Die Fahrer/Mannschaftsbetreuer (m/w/d) dürfen die Sporthalle 

nicht betreten. Sie begeben sich unverzüglich auf die Empore über 

den Kabinen. Mund-Nasen-Bedeckung muss getragen werden, bis 

ein Sitzplatz eingenommen wird 

! Die Kabinen dürfen erst wieder zur Viertelpause betreten werden 
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! Bei einem Toilettengang während des Spiels erreichen Spieler 

(m/w/d) der Gast-Mannschaft die Toilette über den Sanitätsraum.  

! Die Nutzung der Duschen ist für Jugendmannschaften nicht 

gestattet 

! Die zwecks Belüftung offen stehenden Notfalltüren dürfen nicht als 

normaler Ein- oder Ausgang genutzt werden. 

! Nach Spielende verlassen die Trainer (m/w/d) und Spieler (m/w/d) 

zügig die Halle in Richtung Kabine und nehmen sämtliche 

Gegenstände, die vor, hinter oder seitlich der Mannschaftsbank 

liegen mit (z.B. auch leere Flaschen, abgerissenes Tapeband, 

Verpackungen von Riegeln etc.) 

! Beim Verlassen der Kabine in Richtung Ausgang (die selbe Tür wie 

Eingang) ist Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen 

! Im	Übrigen	gelten	die	Vorschriften	des	NBV-Hygienekonzeptes.		

Regeln	für	Schiedsrichter	

! Das Hallengebäude wird 45 Minuten vor Spielbeginn geöffnet 

! Eingang für die Schiedsrichter (m/w/d) (beschriftet) ist die Tür 

Richtung Jahnplatz/Lichtenberg-Gymnasium  

! Der Hygienebeauftragte (m/w/d) desinfiziert die Hände der 

Schiedsrichter (m/w/d) und zeigt, wo die Toiletten und Kabinen 

(beschriftet) sind 

! Werden Toiletten außerhalb der Kabinen benutzt, ist auf den 

Wegen Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen 

! Nach dem Umziehen in der Kabine werden alle Gegenstände 

(Kleidung, Schuhe etc.) in die Sporttaschen gepackt 

! Nach Aufforderung durch den Hygienebeauftragten (m/w/d) 

betreten die Schiedsrichter (m/w/d) die Sporthalle und legen alle 

Gegenstände/Taschen aus den Kabinen in die Sprecherkabine 
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hinter dem Kampfgericht	

! Die Kabinen dürfen erst wieder zur Viertelpause betreten werden 

! Nach Spielende und abschließender Bearbeitung des 

Spielberichtsbogens verlassen die Schiedsrichter (m/w/d) zügig die 

Halle in Richtung Kabine  

! Die Nutzung der Duschen ist gestattet 

! Beim Verlassen der Kabine in Richtung Ausgang (die selbe Tür wie 

Eingang) ist Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen 

! Im	Übrigen	gelten	die	Vorschriften	des	NBV-Hygienekonzeptes.		

	

Den	Anweisungen	des	Hygienebeauftragten	(m/w/d)	ist	in	jedem	Fall	Folge	
zu	leisten.	 

Stand: 15.09.2020 


