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Hygienekonzept
Sehr geehrte Spieler, Zuschauer, Betreuer und Eltern,
wir alle lieben den Sport Basketball egal, ob als Spieler, Trainer oder
Zuschauer. Doch damit wir diese Leidenschaft auch weiterhin ausüben
dürfen müssen wir uns gemeinschaftlich an ein paar simple Regeln halten.
Sie wissen alle, dass wir das Infektionsrisiko so niedrig wie möglich halten müssen. Deshalb
stelle ich Ihnen hier das Hygienekonzept der Hanover Basketball Dragons für die Saison
2020/21 vor, dass von allen Beteiligten unbedingt bei den Spielaustragungen in der Humboldtschule eingehalten werden muss.
Dieses Hygienekonzept ist das vom NBV geforderte Hygienekonzept, dass vom Heimverein
und dessen Hygienebeauftragten unter (3.) erstellt werden muss und über welches alle Beteiligten informiert werden müssen. Es ist zu beachten, dass ich in diesem Hygienekonzept nur
spezifisch auf die räumlichen Strukturen unserer Heimhalle und deren Auswirkungen auf den
Ablauf von Punktspielen Bezug nehmen werde. Alle weiteren Informationen können und müssen alle Beteiligten dem "-HYGIENE- UND DESINFEKTIONSMAßNAHMEN bei Punkt- und
Pokalspielen im niedersächsischen Basketballverband e. V. (NBV)-" entnehmen, welches unbedingt zusätzlich gelesen und eingehalten werden muss.
Auf Generelle Kontaktbeschränkung, auf das Achten auf Husten- und Niesetikette und das
Einhalten eines Mindestabstandes von 1,50 m ist allzeit zu Achten. Die einzigen Situationen
bei der der Mindestabstand nicht beachtet werden muss ist zwischen Spielern, die sich während des Spiels auf dem Feld befinden und den Kampfrichtern beim Anschreibetisch. In den
Gängen des Hallenkomplexes gilt ein Rechtsverkehr.
Bei Fragen oder Anmerkungen zum Hygienekonzept stehe ich Ihnen selbstverständlich zur
Verfügung. Bitte leitet dieses Schreiben vor Spielen an unserer Spielstätte an eure Spieler,
Betreuer und Schiedsrichter weiter.
Mit sportlichen Grüßen,
Levent Odabasi
Sportwart / Hygienebeauftragter HB Dragons e.V.
Tel. +49 17664714192
E info@hbdragons.de
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Spielablauf
1. ANKUNFT DER HEIMMANNSCHAFT
Die Heimmannschaft betritt zuerst das Gebäude und hat beim Betreten eine Mund-Nasen-Bedeckung (folglich MNB) zu tragen.
Sie muss sich außerdem die Hände desinfizieren und direkt in die Kabine (s. Lageplan)
gehen.
Diese MNB wird erst abgesetzt, wenn die Heimmannschaft die Kabine betreten hat.
Auf dem Gang ist immer eine MNB zu tragen.
Falls in der Halle vorher ein Spiel stattfindet, darf die Halle nicht betreten werden. Es wird
dringend darauf Aufmerksam gemacht keine Sachen in der Kabine zu vergessen. Erst,
wenn die Mannschaften des vorherigen Spiels das Spiel beendet haben und bereit sind
sich umzuziehen darf ein Wechsel stattfinden.

2. ANKUNFT DER GASTMANNSCHAFT
Die Gastmannschaft betritt nach der Heimmannschaft den Hallenkomplex und hat beim
Betreten eine MNB zu tragen.
Sie muss sich außerdem die Hände desinfizieren und direkt in die Kabine (s. Lageplan)
gehen.
Die MNB wird erst abgesetzt, wenn die Gastmannschaft die Kabine betreten hat.
Auf dem Gang ist immer eine MNB zu tragen.
Falls in der Halle vorher ein Spiel stattfindet darf die Halle nicht betreten werden. Es wird
dringend darauf Aufmerksam gemacht keine Sachen in der Kabine zu vergessen. Erst,
wenn die Mannschaften des vorherigen Spiels das Spiel beendet haben und bereit sind
sich umzuziehen darf ein Wechsel stattfinden.

3. ANKUNFT DER BETREUER
Die Betreuer betreten mit ihrer Mannschaft den Hallenkomplex und hat bei Betreten einen
MNB zu tragen.
Sie müssen sich die Hände desinfizieren und direkt in die Halle begeben. Sie nehmen in
dem, auf dem Lageplan markierten Bereich platz. Falls in der Halle vorher ein Spiel stattfindet, darf die Halle nicht betreten werden.

4. ANKUNFT DER SCHIEDSRICHTER
Die Schiedsrichter betreten nach der Heimmannschaft und der Gastmannschaft den Hallenkomplex und haben eine MNB zu tragen.
Sie müssen sich außerdem die Hände desinfizieren.
Auf dem Gang ist immer eine MNB zu tragen. Diese wird erst nach dem Betreten in der
Kabine (s. Lageplan) abgesetzt.
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5. ANKUNFT DES KAMPFGERICHTES
Das Kampfgericht hat beim Betreten des Hallenkomplexes eine MNB zu tragen.
Sie müssen sich außerdem die Hände desinfizieren.
Diese MNB muss während des gesamten Aufenthalts im Hallenkomplex ordnungsgemäß
getragen und der Mindestabstand zu allen anderen Personen außer den anderen Kampfrichtern während des Spiels eingehalten werden.

6. ZUSCHAUER
In unserer Halle können wir leider den geforderten Mindestabstand sowohl zum Spielfeld
als auch untereinander nicht einhalten. Daher sind Zuschauer bei einem Spiel nicht erlaubt!

7. AUFWÄRMEN / SPIELBETRIEB
Vor jedem Spiel werden fünf Bälle (ein Spielball und vier andere Bälle zum Einspielen, die
aber auch als Ersatzbälle benutzt werden können) zur Verfügung gestellt. Falls ein Ball von
einer unerlaubten Person berührt, angehustet, etc. wurde, wird dieser desinfiziert. Diese
Bälle dürfen nur von den Spielern, Schiedsrichtern oder Trainern berührt werden.
Zum Aufwärmen werden jeder Mannschaft zwei Bälle zur Verfügung gestellt.
Die Spieler, die während des Spiels auf den jeweiligen Mannschaftsbänken sitzen, müssen
sich auch an den Mindestabstand halten. Dieser Mindestabstand gilt auch zu den Personen am Kampfgericht. Auf der Bank muss kein MNB getragen werden.

8. SPIELENDE / VERLASSEN DES HALLENKOMPLEXES
Nach Spielende kontrollieren die Schiedsrichter den Spielbogen und werden bezahlt. Die
Kampfrichter verlassen daraufhin umgehend den Hallenkomplex. Nach der Aushändigung
des pinken, gelben und originalen Spielbogens verlassen zuerst die Gastmannschaft und
die Schiedsrichter die Halle, um in die jeweiligen Kabinen zu gehen.
Falls die jeweiligen Kabinen von Mannschaften benutzt werden, die anschließend ein Spiel
haben muss gewartet werden, bis die neue Mannschaft fertig mit dem Umziehen ist und
in die Halle gehen kann. Erst dann darf der Kabinenwechsel durchgeführt werden.
In dem Hallenkomplex gibt es nur eine Gemeinschaftsdusche. Die Gastmannschaft darf
nur die Duschen benutzen, die an Ihre Kabine angrenzt. Gleiches gilt für die Heimmannschaft und die Schiedsrichter.
Die Heimmannschaft baut, wenn sie das letzte Spiel des Tages bestritten haben, das
Equipment ab und geht sich danach umziehen.
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