
 
 

Hygienekonzept für den Spielbetrieb des 

FC Tegernheim e.V. 
 

Alle Akteure dürfen nur zum Spiel anreisen oder das Gebäude betreten, 

wenn sie keine Krankheitssymptome haben oder wissentlich kein 

Kontakt zu infizierten Personen innerhalb der letzten 2 Wochen bestand.  

 

Alle Formen von Begrüßungs- und Jubelritualen, vom Händedruck über 

das Abklatschen bis hin zur Umarmung sollten unterbleiben. Das gilt 

auch für die Begrüßung und Verabschiedung der Mannschaften und 

Schiedsrichter*innen vor und nach dem Spiel. 

 

Die Mannschaften treffen sich außerhalb des Gebäudes an den 

angegebenen Sammelpunkten (siehe Grafik unten!!!) für Heim- und 

Gastmannschaften unter Einhaltung des vorgeschriebenen Abstands und 

Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung. Die Mannschaften betreten durch 

getrennte Eingänge das Gebäude. Die Spielbeteiligten des nachfolgenden 

Spieles dürfen die Kabinen erst dann verlassen und die Halle betreten, 

wenn diese von den vorher spielenden Mannschaften bereits verlassen 

wurde. 

  

Jede Gastmannschaft übergibt beim Betreten des Gebäudes dem 

gastgebenden Verein eine vollständig ausgefüllte Teilnehmerliste (BBV 

Spielerliste) aller zur Mannschaft gehörenden Personen. Diese Liste wird 

zur Kontaktnachverfolgung vom gastgebenden Verein mindestens vier 

Wochen aufbewahrt und dann datenschutzkonform vernichtet. Die 

Mannschaften garantieren die Vollständigkeit und Richtigkeit der 

Angaben. Der FC Tegernheim e.V. Abteilung Basketball verpflichtet sich, 

dass unbefugte Dritte keinerlei Kenntnisse über die erhobenen Daten 

erlangen. 

 



Für die Heim- und Gastmannschaft stehen zwei gekennzeichnete (Heim + 

Gast) Umkleiden zur Verfügung. Nach dem Umziehen dürfen keine 

Gegenstände (z. B. Kleidung) in den Umkleideräumen verbleiben. Die 

Toiletten sind einzeln zu betreten. Nach dem Spiel sollte die 

Verweildauer in Duschen und Umkleiden auf ein Minimum reduziert 

werden. In den Duschen und Umkleiden ist der Mindestabstand von 1,5 

Metern unbedingt einzuhalten. 

 

Die Schiedsrichter*innen betreten das Gebäude über den Eingang der 

Gastmannschaft. Ihre Umkleide ist separat gekennzeichnet. 

Beim Gang von der Umkleide in die Halle und umgekehrt besteht für alle 

Akteure die Pflicht einen Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dieser darf 

erst an der Mannschaftsbank abgenommen werden. 

 

Vor dem Betreten der Halle sind von allen Beteiligten die Hände zu 

desinfizieren. Desinfektionsmittel wird vom Heimverein zur Verfügung 

gestellt. Die Halle darf bei aufeinanderfolgenden Spielen von den 

folgenden Mannschaften erst betreten werden, wenn alle Akteure des 

vorhergehenden Spiels die Halle verlassen haben und für einen 

ausreichenden Luftaustausch gesorgt wurde. 

 

Die Personen am Kampfgericht müssen während der Tätigkeit eine 

Mund-Nasen-Bedeckung tragen oder ausreichend Abstand einhalten. 

Entsprechendes gilt für Tätigkeiten der Schiedsrichter*innen am 

Kampfgericht. Das Überprüfen des Spielberichtsbogens und der 

Teilnehmerausweise haben unter Beachtung des Mindestabstands von 

1,50 m zu erfolgen oder es ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

Gleiches gilt für das Abzeichnen des Spielberichtsbogens durch die 

Trainer*innen und die Benennung der ersten Fünf. Am 

Kampfgerichtstisch wird Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. 

 

Alle Spielbeteiligten halten mindestens 1,50 m Abstand zum 

Kampfgericht. Der Kampfgerichtstisch soll mindestens einen Abstand von 

2 m zu anderen Bereichen (z. B. Mannschaftsbänken) haben. 

 

Alle zu nutzenden Bälle und Spielmaterialien werden vor Beginn des 

Warm Up desinfiziert. Der Heim- und Gastmannschaft stehen jeweils ein 

Ballwagen mit desinfizierten Bällen zur Verfügung. Ebenso sollten sich 



alle Spieler*innen unmittelbar vor Spielbeginn sowie am Ende aller 

Viertelpausen und der Halbzeit die Hände waschen oder desinfizieren, 

bevor sie ihre Plätze auf der Bank einnehmen oder das Spielfeld 

betreten. 

Vor, während und nach dem Spiel dürfen sich keine Personen, die nicht 

am Spielgeschehen beteiligt sind, auf dem Spielfeld aufhalten. 

 

Alle Zuschauer müssen sich beim Betreten des Gebäudes („Eingang 

Zuschauer“) beim Hygienebeauftragten registrieren, indem sie ihre 

Kontaktdaten angeben. Es sind maximal 100 Zuschauer erlaubt. Für die 

Besucher gilt Maskenpflicht solange sie sich nicht auf ihrem Platz 

befinden. Personen, die nicht zu einem gemeinsamen Hausstand 

gehören, müssen den Abstand von 1,5 Metern voneinander einhalten. 

Nach Spielende ist das Gebäude von den nicht direkt am Spiel beteiligten 

Personen unverzüglich ohne Betreten des Spielfeldes zu verlassen. Die 

Mannschaften begeben sich dann sofort in die Umkleiden. Beim 

Verlassen der Mannschaftsbänke dürfen keine Gegenstände 

zurückgelassen werden. Beim Verlassen des Gebäudes sind die Hände 

nochmals zu desinfizieren. Vor dem Gebäude gelten wieder die 

Bestimmungen, wie unter Punkt 2 aufgeführt. 

Die Trainer*innen können von ihrem Hausrecht Gebrauch machen, 

sollten sich anwesende Personen nicht an die Hygieneregeln halten, und 

diese des Gebäudes verweisen. Dies gilt auch, wenn die Gesamtzahl der 

zugelassenen Personen erreicht ist. 

Für die Umsetzung des Hygienekonzepts ist der 1. Abteilungsleiter, 

Michael Birzer, verantwortlich. An den Spieltagen sind jeweils die Trainer 

für die Einhaltung und Überwachung des Hygienekonzepts zuständig. Bei 

mehreren Spielen hintereinander kann diese Aufgabe von 

Funktionsträger*innen des Vereins oder Spielern übernommen werden. 

Wichtigste Aufgaben dieser Personen, die alle Hallenbereiche betreten 

dürfen, sind das Vorhalten des Hygiene-Materials, die Dokumentation 

der Anwesenden, sowie der Umsetzung des Hygienekonzeptes. Darüber 

hinaus sind diese Personen Ansprechpartner*innen für alle Gäste. Die 

Hygienebeauftragten stehen vor dem jeweiligen Spieltag fest und sind 

auf Anforderung dem Liga-Veranstalter (Spielleiter) zu benennen. 



 

 

Dieses Konzept wurde nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für die 

Richtigkeit der Angaben kann vom FC Tegernheim nicht übernommen  

werden. 

 

gez. Michael Birzer, Abteilungsleiter Abteilung Basketball 

 

 

Übersichtsplan Mehrzeckhalle Tegernheim, Am Hohen Sand 10, 93105 

Tegernheim, mit Laufwegen für Zuschauer und Spielbeteiligte: 

 

Eingang Heimmannschaft 

Eingang Gastmannschaft 

/Schiedsrichter 

Eingang/Ausgang Zuschauer 

Ausgang Heim-/Gastmannschaft/Schiedsrichter 


