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Hygiene – und Sicherheitskonzept für die 

Heimspiele des SV „Einheit“ Ueckermünde e.V. – Abteilung Basketball 

Spielort: Sporthalle des Greifengymnasium Ueckermünde Apfelallee 2 – 17373 Ueckermünde 

 

A.) Dieses Konzept dient der Ergänzung des „Corona Hygiene- und Sicherheitskonzeptes“ des Sportvereins  

„Einheit“ Ueckermünde e.V. 

 

B.) Des Weiteren gelten die Bestimmungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern e.V., des Landessportbun-

des Mecklenburg-Vorpommern sowie des Basketballverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V (BVMV). 

sowie der jeweils übergeordneten zuständigen Organisationen. 

 

C.) Alle Vereine im Spielbetrieb des BVMV sind verpflichtet aktuelle Kontaktdaten für alle aktiven Mitglieder 

vorzuhalten. Ebenso verfügt der BVMV über aktuelle Kontaktdaten aller Schiedsrichter. Seitens des Ver-

bandes besteht eine Meldepflicht von bestätigten Corona-Fällen eines Aktiven eines Vereins an den Ver-

band. Dieser informiert alle Vereine / Schiedsrichter mit welchen der/die Betroffene in den letzten 10 Tagen 

Kontakt hatte. Der jeweilige Verein hat diesem Falle die Pflicht alle Kontakte umgehend zu informieren. 

 

D.) Im Falle eines positiven Corona-Falles (sowohl im eigenen Umfeld als auch bei einem Gegner der letzten 

14 Tage) wird die Mannschaft für mindestens 14 Tage vom Trainings- und Wettkampfbetrieb gesperrt. 

Diese Frist lässt sich für einzelne Personen durch die Vorlage eines negativen Corona-Tests verkürzen. 

 

E.) Aktive, die Erkrankungssymptome aufweisen, können die Sportstätte nicht betreten.  Sollte ein negativer 

Corona-Test vorliegen, der nicht älter als 2 Tage ist, kann der Zutritt gewährt werden. 

 

F.) Um die Aerosol-Belastung zu gering wie möglich zu halten, wird auf eine bestmögliche Durchlüftung der 

Spielhalle geachtet. 

 

1.) Zeitmanagement und Kommunikation 

• Das Eintreffen der Mannschaften wird sowohl zeitlich als auch räumlich so gestaltet, dass sich alle Teil-

nehmer möglichst wenig begegnen. Der Eingangsbereich ist erkennbar zwischen „Aktiven“- und „Zuschau-

erbereich“ getrennt und mit Desinfektionsmöglichkeiten ausgestattet. 

 

• Die Umkleideräume (Heimmannschaft, Gastmannschaft und Schiedsrichter) sind räumlich so weit wie 

möglich voneinander getrennt und entsprechende gekennzeichnet. Das Umkleiden ist so zu gestalten, dass 

die Abstandsvorgaben eingehalten werden können. Die Umkleidekabine ist unmittelbar nach dem Umklei-

den in Richtung Sporthalle zu verlassen. 

 

• Um einen optimalen Luftaustausch zu gewährleisten bleiben die Türen der Umkleiden während der gesam-

ten Zeit geöffnet. Taschen und Wertgegenstände der Aktiven werden während des Spiels in getrennten 

Geräteräumen in der Spielhalle deponiert. 

 

• Alle Aktiven und Zuschauer tragen vom Betreten der Halle weg einen Mund-Nasen-Schutz. 
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2.) Mannschaften und Mannschaftsbänke 

• Die Mannschaften betreten und verlassen die Spielhalle durch verschiedene Zugänge. 

 

• Die Mannschaftsbänke werden ausschließlich durch die jeweiligen Trainer und Spieler betreten. 

 

• Auf den Ersatzbänken ist durch das Aufstellen weiterer Bänke der Mindestabstand gewährleistet. 

 

• Die eingesetzten Bälle werden vor der Erwärmung und in jeder Pause gereinigt. 

 

• Alle Spieler sollten sich vor dem Spiel und in jeder Pause die Hände desinfizieren. 

 

• Mit dem Betreten des Spielfeldes wird der Mund-Nasen-Schutz abgelegt. Auf den Ersatzbänken wird das 

Anlegen empfohlen, besonders wenn der Mindestabstand auf der Ersatzbank nicht gewährleistet ist. 

 

• Alle Spieler verlassen unmittelbar nach Spielende die Spielhalle und hinterlassen keinerlei Müll, so dass 

eine unmittelbare Reinigung beginnen kann. 

 

3.) Schiedsrichter 

• Die Schiedsrichter halten sich ausschließlich auf dem Spielfeld und im Bereich des Kampfgerichtes auf.  

 

• Abseits des Spielfeldes sollten die Schiedsrichter vor und nach dem Spiel, ebenso wie in den Spielpausen, 

einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

 

• Die Schiedsrichter achten vor und nach dem Spiel, ebenso wie in den Spielpausen, auf entsprechende Hand-

hygiene. 

 

• Die Schiedsrichter verfügen über eigene Duschgelegenheiten in der Umkleidekabine. 

 

4.) Kampfgericht 

• Die Kampfrichter verbleiben über die gesamte Anwesenheitsdauer am Kampfrichtertisch.  

 

• Die Abstandsregeln sind durch einen längeren Tisch bzw. Trennscheiben zu gewährleisten. 

 

• Beim Verlassen des Tisches (Toilette, etc.) ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 

• Am Kampfrichtertisch halten sich ausschließlich die bestimmten Kampfrichter, Schiedsrichter sowie die 

Trainer auf.  

 

• Die Auswechselhocker sind unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes aufzustellen. 

 

• Alle Gegenstände am Kampfgericht werden vor und nach dem Spiel gereinigt. 
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5.) Kabinen und Duschräume 

• Um einen optimalen Luftaustausch zu gewährleisten bleiben die Türen der Umkleiden während der gesam-

ten Zeit geöffnet. Taschen und Wertgegenstände der Aktiven werden während des Spiels in getrennten 

Geräteräumen in der Spielhalle deponiert. 

 

• Je nach Mannschaftsstärke besteht die Möglichkeit jeder Mannschaft je zwei getrennte Umkleideräume mit 

Dusch- und Toilettenmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Die Belegungsgruppen der Räume sind kon-

stant zu halten. 

 

• Auch in den Umkleideräumen ist der Sicherheitsabstand einzuhalten. 

 

• Die Duschräume sind jeweils so zu nutzen, dass nur jeder zweite Duschplatz benutzt wird.  

 

• Sind alle Plätze eines Duschraumes belegt, ist der Zutritt erst erlaubt, wenn ein Aktiver den Duschraum 

zuletzt verlassen hat. 

 

• Nach Möglichkeit ist auf die Benutzung der Duschräume ganz zu verzichten. 

 

6.) Zuschauer 

• Die Zuschauer betreten den räumlich abgetrennten Zuschauerbereich und treten in keinerlei Kontakt zu 

den Aktiven. 

 

• Die Zuschauer werden beim Eintritt durch Aushänge auf die Ansteckungsgefahr hingewiesen. Personen 

mit Erkrankungssymptomen dürfen die Spielhalle nicht betreten. 

 

• Aus jeder sichtlich zusammengehörende Besuchergruppe muss sich min. ein Besucher registrieren. Die-

ser/Diese versichert die Kontaktdaten aller weiteren Gruppenmitglieder zu besitzen und ggf. eine Infor-

mationskette aufbauen zu können. 

 

• Die Erfassung der Daten erfolgt entweder digital (Handy-App) oder mittels Meldezettel. 

 

• Sämtliche Personendaten werden nach 20 Tagen vernichtet. 

 

• Den Zuschauern stehen im Eingangsbereich sowie auf den Toiletten Reinigungsmöglichkeiten zur Verfü-

gung. 

 

• Das Wegesystem weist den Zuschauern den Weg direkt vom Eingang zur Zuschauertribüne im Oberge-

schoss. Kein Zuschauer betritt den Innenraum um eine Kontaktaufnahme zu den Aktiven zu verhindern. 

 

• Auf der Tribüne werden Sitzflächen für zusammengehörende Gruppen gekennzeichnet. 

 

• Die Sitzflächen werden versetzt angelegt um den Sicherheitsabstand zwischen den Zuschauergruppen zu 

gewährleisten.  
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• Die gesperrten Flächen dürfen nicht benutzt werden. 

 

• Die Zuschauer dürfen den Mund-Nasen-Schutz nur innerhalb der jeweiligen Sitzflächen abnehmen. Beim 

Verlassen (Toilettengänge, Kiosk, etc.) ist durchgehend ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 

• Die Toilettenräume befinden sich im Erdgeschoss und sind ausgeschildert.  

 

• Die Toilettenräume befinden sich im Erdgeschoss und sind ausgeschildert. Die Toilettenräume werden 

regelmäßig gereinigt. Die Toilettenräume sind einzeln aufzusuchen. 

 

• Die Türen der Toilettenräume sind offen zu halten. Nur bei Benutzung ist die Türe zu schließen. 

 

• Der Kiosk befindet sich im Eingangsbereich. Verkauft werden Kuchen, Snacks, Kaffee und Kaltgetränke 

in Einweg-Verpackungen. 

 

• Das Verkaufspersonal trägt durchgehend einen Mund-Nasen-Schutz sowie Hygiene-Handschuhe. 

 

• Alle Produkte werden den Zuschauern vom Verkaufspersonal bereitgestellt. Das Berühren und unnötiges 

Annähern sind unbedingt zu vermeiden. 

 

• Im Zuschauerbereich werden ausreichend Mülleimer aufgestellt. 

 

• Die Zuschauer verlassen die Spielhalle umgehend nach Spielende unter Berücksichtigung der Abstands-

regeln. 
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Wege- und Lageplan I Untergeschoss 

 

Wege- und Lageplan II  Obergeschoss (Zuschauerbereich) 

 

Ueckermünde, 24. September 2020 


