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Hygienekonzept des Turn- und Sportvereins von 1866 e. V. Ebstorf 
 

für den Spielbetrieb der Basketballabteilung 

 

Vereins-Informationen 

Verein:   Turn- und Sportverein von 1866 e. V. Ebstorf 

 

Vertreten durch: Abteilungsleiter Torsten Jaeger bzw. Sportwartin Melanie Lichte 
   (Funktion, Vorname + Name) 

 

Mail:   abteilungsleitung[at]ebstorf-basket.de / sportwart[at]ebstorf-basket.de 

 

Telefon/Handy:  0171-6412919 (Torsten Jaeger) / 0170-3487087 (Melanie Lichte) 

 

Ansprechpartner*in   

Hygienekonzept: Torsten Jaeger / Melanie Lichte / Birte Knobling 

   (eine von den o. g. Personen wird immer in der Sporthalle vertreten sein) 

 

Mail:   abteilungsleitung[at]ebstorf-basket.de / sportwart[at]ebstorf-basket.de 

 

Telefon/Handy:  0171-6412919 (Torsten Jaeger) / 0170-3487087 (Melanie Lichte) / 

0176-46551233 (Birte Knobling) 

 

Sporthalle:  Große Sporthalle in Ebstorf (max. 50 Personen in der Sporthalle + 

max. 50 Zuschauer auf der Tribüne) 

mit Adresse:  Fischerstraße 7 in 29574 Ebstorf 

 

Zuständiges Gesundheitsamt:  Uelzen - Lüchow-Dannenberg 

Auf dem Rahlande 15 in 29525 Uelzen 

 

Ebstorf, 24.11.2021  ………………………………………………………………………………. 

(Ort, Datum, Unterschrift)  
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1. Allgemeine Regelungen nach der Nds. Corona-
Verordnung sowie den Durchführungsbestimmungen des 
NBV 

 

1.1 Spielbetrieb 
Es gelten die 2G-Regeln: Alle Personen müssen geimpft oder genesen sein. 

 Das Formular „Bestätigung für den Heimverein“ ist von jedem Gastverein vor jedem 
Auswärtsspiel dem Heimverein zu übergeben. 

 Alle Nachweise von allen am Spielbetrieb beteiligten und von den Zuschauern sind im 
Original mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen! Kopien oder Fotos der Nachweise sind 
nicht zulässig. 
 
Nachweise: 

 Geimpft: 
 Vorlage eines Nachweises (§ 2 Nr. 3 der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnah-

menverordnung) über die vollständige Impfung z. B. entweder digital mit Corona-
Warn-App, CovPass-App oder Luca-App, alternativ durch ein gedrucktes Impfzertifikat 
oder den Impfpass selbst. Als vollständig geimpft gilt, wer alle Teilimpfungen erhalten 
hat und die letzte Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt. 

 Genesen: 
 Vorlage eines Genesungsnachweises (Genesenen-Nachweis nach § 2 Nr. 5 der Covid-

19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung), d. h. positiver PCR-Test, der 
mindestens 28 Tage und maximal 6 Monate zurückliegt. 
 

+ Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18.Lebensjahres! 
 
+ Personen, die sich nicht impfen lassen dürfen (med. Kontraindikation, Personen in 
klinischen Studien). Diese Personen benötigen einen PoC-Antigen-Test und ein 
ärztliches Attest! 
 

 

1.2 Dokumentation und Datenerhebung 
Alle in der Halle befindlichen Personen haben sich über die LUCA-App (QR-Code hängt aus) oder über 
ein Formblatt zur Erfassung der Kontaktdaten zu registrieren! Alle Personen, die sich nicht 
registrieren, erhalten keinen Zutritt zur Sporthalle! Das „Formblatt zur Erfassung der Kontaktdaten“ 
kann entweder von der Webseite „Team Ebstorf Knights“ heruntergeladen oder vor Ort ausgefüllt 
werden. Dabei achtet der Vereinsverantwortliche bzw. Hygienebeauftragte der Heimmannschaft 
darauf, dass diese ausgefüllten Formblätter nicht öffentlich ausliegen. 

Die Kontaktdaten werden für die Dauer von drei Wochen nach der Erhebung aufbewahrt. Die 
Dokumentation kann dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen übermittelt werden und 
werden ausschließlich für diesen Zweck vorgehalten und ggf. verwendet. Spätestens vier Wochen 
nach der Erhebung werden die Kontaktdaten gelöscht. 
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2. Allgemeine Hygieneregeln 
Zunächst ist es wichtig zu betonen, dass alle zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen behördlichen Vorgaben 
und Empfehlungen zur Hygiene und Reduzierung des Infektionsrisikos auch für den Sport gelten. Trotz 
der Lockerungen, die die Durchführung des Sports wieder ermöglichen sollen, müssen sich somit alle 
Beteiligten und Gäste an die grundlegenden Regeln halten. 

Außerhalb des Spielfeldes gelten, auch für die am Spiel beteiligten Personen, in allen Bereichen in und 
vor den Sporthallen die Vorgaben zum Mindestabstand von 1,50 m. Dieser Abstand muss eingehalten 
werden. 

Die Empfehlungen zur individuellen Handhygiene gelten ebenfalls für alle Besucher*innen der 
Sporthalle. Das Waschen der Hände mit Wasser und Seife für min. 30 Sekunden oder das Desinfizieren 
der Hände muss mindestens beim Betreten, besser noch beim Betreten und Verlassen der Halle 
erfolgen und entsprechend durchgeführt werden. In der Sporthalle steht ein Desinfektionsspender 
am Eingang zur Sporthalle zur Verfügung. 

Ebenso gelten die Regelungen für die „Hust- und Niesetikette“ in Armbeuge oder Einweg-Taschentuch, 
sowie die umgehende Entsorgung von benutzten Taschentüchern. 

Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist in Hallenbereichen außerhalb des Spielfeldes 
vorgeschrieben, wenn es dort räumlich nicht (durchgängig) möglich ist, den Mindestabstand von 1,50 
m einzuhalten. 

 
2.1 Krankheit und Infektionsverdacht 

Personen, die Krankheitssymptome aufweisen oder über Unwohlsein klagen, haben sich aus den 
Sporthallen fernzuhalten. Das gilt auch für Personen aus Haushalten mit einer erkrankten Person. 

Sollten erstmalig in der Halle Krankheitssymptome oder Fieber (≥38° C) auftreten, so muss die 
betreffende Person die Sporthalle und alle angeschlossenen Bereiche umgehend verlassen. 

Den Umgang mit positiv auf Covid-19 getesteten Personen, ihren Haushaltsangehörigen und deren 
Quarantäne, regeln die behördlichen Vorgaben. Im Zweifel muss hierzu das örtliche Gesundheitsamt 
(Kontaktdaten siehe Vereinsinformationen) kontaktiert werden. 

 

 

3. Organisatorisches 
 

3.1 Hallenbereiche 
Die Sporthalle ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt (siehe Nutzungsplan in der Anlage), in denen 
jeweils entsprechende Hygieneregeln gelten. Dies gilt auch für Wegflächen wie Kabinen- oder 
Zugangsbereiche. Informationen zum Zugang zu den jeweiligen Flächen und das Hygienekonzept 
liegen am Eingang für alle Besucher*innen aus. 

 

3.1.1  Spielfeld 

Das Spielfeld ist der Bereich in der Sporthalle, in dem die Abstandsregeln während des Spiels 
ausgesetzt sind. Alle direkt und aktiv am Spiel beteiligten Personen (inkl. Schiedsrichter*innen) haben 
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also untereinander Körperkontakt. Zudem führen die körperliche Aktivität und die dadurch erhöhte 
Atmung zu einem verstärkten Ausstoß von sog. Aerosolen. Daher sollte der Bereich des Spielfeldes klar 
von den anderen Bereichen getrennt sein, so dass es zwischen Aktiven und allen anderen Beteiligten 
keinen Kontakt gibt. Wenn die räumlichen Gegebenheiten es hergeben, sollte rund um das Spielfeld 
ein Sicherheitsabstand von 2-4 Metern (auch für Kampfgericht und Zuschauer) gelten. 

 

3.1.2. Kampfgericht und Mannschaftsbereiche 

Die Bereiche für das Kampfgericht und die beiden am Spiel beteiligten Mannschaften sind klar im 
angehängten Nutzungsplan gekennzeichnet und für jedes Spiel nur den daran beteiligten Personen 
vorbehalten. Außer für die am Spiel beteiligten Spieler*innen gelten in diesen Bereichen die 
Abstandsregeln. Weitere Hinweise finden sich im Abschnitt „Spielbetrieb“. 

 

3.1.3 Kabinen, Dusche, sanitäre Anlagen 

Eine Nutzung von Kabinen und Duschräumen ist zugelassen. In den Umkleidekabinen, Dusch-, Wasch-
, Toiletten- und Sanitärräumen ist der Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten. Es gilt, dass der 
Aufenthalt der Spieler*innen dort auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren ist. Diese Bereiche 
werden dann ausschließlich von den Aktiven und ggf. Vereinspersonal zur Reinigung betreten. Das 
Durchmischen von Mannschaften in Kabinen wird vermieden. Es gelten die Abstandsregeln, d.h. beim 
Verlassen und Betreten der Kabinen(-gänge) wird das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes verlangt. 
Weitere Hinweise finden sich in den Abschnitten „Trainingsbetrieb“ und „Spielbetrieb“. 

Bei den sanitären Anlagen werden, nicht zuletzt für die Handhygiene, auch Einrichtungen für nicht 
aktiv am Spiel beteiligte Personen und ggf. Zuschauende bereitgehalten. Diese sanitären Anlagen sind 
strikt getrennt von denen der aktiv am Spiel beteiligten Personen. 

Sämtliche dieser Räumlichkeiten sind klar beschildert. Alle vorhandenen Fenster in diesen Räumen 
werden zur regelmäßigen und ständigen Durchlüftung genutzt. Bei fensterlosen Räumen sind die 
Türen, solange es die Privatsphäre der Nutzer*innen zulässt, immer offen und ggf. festgestellt, so dass 
auf diesem Wege ein Luftaustausch stattfinden kann. 

In allen sanitären Anlagen sind Schilder zur richtigen Handhygiene ausgehängt. 

 

3.1.4 Zuschauerbereiche 

In allen Zuschauerbereichen gelten die Abstandsregeln untereinander und zu den Aktiven. Aufgrund 
der Hallen- und Tribünengröße sind max. 50 Zuschauer*innen in der Halle zugelassen. Für die 
Zuschauer sind sanitäre Anlagen sowie ggf. andere Möglichkeiten für die Handhygiene bereitgestellt. 
Über die Wege zu und von den Zuschauerplätzen sowie zu den sanitären Einrichtungen sind Schilder 
oder Informationen vorhanden. Darüber hinaus sind die Verantwortlichen für das Hygienekonzept in 
der Sporthalle behilflich. Für die Wege zu und von den Plätzen sowie zu den sanitären Anlagen wird 
das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes verlangt. 

3.1.5 Zugänge und Wege 

Für alle Wege zu und von den einzelnen Bereichen gilt die „Einbahnstraßen“-Regelung (siehe 
Nutzungsplan). In die Umsetzung sind alle vorhandenen Türen (soweit erlaubt auch Notausgangstüren) 
einbezogen. Bei aufeinanderfolgenden Spielen haben die nachfolgenden Gastmannschaften separate 
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Kabinen und müssen sich in der Sporthalle in gekennzeichnete Wartebereich aufhalten (siehe 
Nutzungsplan). In allen Gang- und Wartebereichen muss zudem von allen Anwesenden ein Mund-
Nase-Schutz getragen werden. 

 

4. Spielbetrieb 
 

4.1  Zeitmanagement und Kommunikation 

Für die Umsetzung der Hygieneregeln im Sinne eines gemeinsamen, möglichst sicheren Sporttreibens 
sind alle Beteiligten verantwortlich, wobei die Basketballabteilung des TuS Ebstorf und die zuständigen 
Behörden (Landkreis Uelzen / Stadt Uelzen / Gesundheitsamt Uelzen – Lüchow-Dannenberg) den 
Rahmen verbindlich vorgeben. 

4.2  Mannschaften und Mannschaftsbänke 

Die Bereiche der Mannschaftsbänke sind ausschließlich von den am Spiel beteiligten Spieler*innen und 
Trainer*innen zu betreten. Die Mannschaftsbänke werden vom Kampfgericht weg bis an die Endlinien 
gerückt; das tischseitige Ende einer Mannschaftsbank hat mindestens 5m Abstand zur verlängerten 
Mittellinie. Auf den Mannschaftsbänken sollte der Mindestabstand zwischen den Ersatzspieler*innen 
während des Spiels eingehalten werden. Dafür wird eine zweite bzw. dritte Bank aufgestellt. 

In den Hallen müssen die Spieler*innen ihre Taschen in der Halle verstauen (bspw. Geräteraum oder 
andere Hallenseite), dass das Passieren des Bankbereichs für die Vereinsverantwortlichen mit großem 
Abstand möglich ist. 

Die Mannschaftsbesprechungen vor dem Spiel und in der Halbzeitpause sind nicht in den Kabinen, 
sondern in freien und gut belüfteten Bereichen (bspw. an Seitentür oder Notausgang) der Sporthalle 
durch zu führen. 

Zur regelmäßigen Desinfektion der Hände steht im Bereich des Anschreibetisches ein 
Desinfektionsspender bereit. 

Alle Spieler*innen müssen unmittelbar nach Spielende den Bankbereich verlassen und sich in die 
Kabinen oder die vorgesehenen Bereiche begeben. Dabei dürfen keine persönlichen Gegenstände oder 
Müll an der Bank verbleiben, so dass diese gereinigt werden kann, bevor ein anderes Team sie nutzt. 

 

4.3  Schiedsrichter*innen 

Die unter Punkt 1.1 genannten Nachweise gelten auch für Schiedsrichter. Die Hygieneregeln 
bedeuten auch für die Schiedsrichter*innen erhöhte Aufmerksamkeit. Die Schiedsrichter erhalten 
einen eigenen Umkleideraum und die Nutzung der Dusch-, Wasch- und Sanitärräume im Bereich der 
Umkleiden sind zugelassen. Wann immer der Mindestabstand von 1,50 m unterschritten wird, haben 
die Schiedsrichter einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. 

Auf den Wegen in der Sporthalle sowie zu und von ihrer Kabine müssen die Schiedsrichter*innen einen 
Mund-Nase-Schutz tragen. 

Zur regelmäßigen Desinfektion der Hände steht im Bereich des Anschreibetisches für die 
Schiedsrichter*innen ein Desinfektionsspender bereit. Bei einer Tätigkeit am Kampfgericht ist ein 
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Mund-Nase-Schutz zu tragen. In der Kommunikation mit Trainer*innen und Kampfgericht während des 
Spiels muss der Mindestabstand eingehalten werden. 

 

4.4  Kampfgericht 

Die unter Punkt 1.1 genannten Nachweise gelten auch für das Kampfgericht. Am Kampfgericht gelten 
über die gesamte Dauer des Spiels die Abstandsregeln. Dies macht den Einsatz eines längeren Tisches 
erforderlich. Dieser hat 2-4 Meter Abstand vom Spielfeld. Außer den am Kampfgericht tätigen 
Personen haben nur Schiedsrichter*innen und - soweit von den Spielregeln vorgesehen - 
Trainer*innen Zutritt zum Kampfgerichtsbereich. Zusätzliche Personen (Mitspieler*innen) oder 
Zuschauende dürfen diesen Bereich nicht betreten. 

Wann immer der Mindestabstand von 1,50 m unterschritten wird, haben die Personen, die den 
Kampfgerichtsbereich betreten, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Das gilt auch für die 
Schiedsrichter*innen in den entsprechenden Phasen sowie für (Co-)Trainer*innen. Spieler*innen, die 
sich zum Einwechseln bereitmachen und am Kampfgericht anmelden, haben den Mindestabstand 
einzuhalten. Alle Materialien und Oberflächen, die am Kampfgericht berührt oder eingesetzt werden, 
werden vor und nach jedem Spiel gereinigt. Alle Personen am Kampfgericht haben sich vor Beginn 
ihrer Tätigkeit, bei der Rückkehr aus Pausen sowie nach Abschluss ihrer Tätigkeit die Hände zu 
desinfizieren (Desinfektionsspender werden bereitgestellt). 

 

4.5  Kabinen und Duschräume 

Es dürfen keinerlei persönliche Gegenstände während der Spiele in den Kabinen verbleiben. Alle 
Spieler*innen müssen ihre Taschen und persönlichen Gegenstände mitnehmen und in der Sporthalle 
ablegen. 

4.6  Zuschauer*innen/Eltern 

Die unter Punkt 1.1 genannten Nachweise gelten auch für die Zuschauer. Vor Ort sind 
Beschilderungen, Wegweiser und Markierungen sichergestellt. Ebenso ist die Verfügbarkeit von 
sanitären Anlagen und Möglichkeiten für die Handhygiene gewährleistet. Eine gekennzeichnete 
Ansprechperson, welche die zuvor angekündigte Dokumentation der Anwesenheit durchführt, ist bei 
allen Spielen mit/ohne Zuschauer*innen in der Sporthalle. Zuschauer*innen müssen auf allen Wegen 
einen Mund-Nase-Schutz tragen und dürfen diesen nur auf der Tribüne (mit Sitzplätzen) unter 
Einhaltung des Mindestabstandes voneinander abnehmen. Jeder direkte Kontakt mit direkt am Spiel 
beteiligten Personen ist zu unterlassen. 

4.7  Hygienebeauftragte 

Die verantwortlichen Personen für das Hygienekonzept im Verein sind in der Vereins-Information 
aufgeführt und an dem jeweiligen Spieltag ist mindestens eine verantwortliche Person vor Ort, die das 
Hygienekonzept überwacht. 
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ANLAGE 1: Nutzungsplan Große Sporthalle in Ebstorf 
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ANLAGE 2: Nutzungsplan der Tribüne in der Großen Sporthalle in Ebstorf 

 

 


