
 

Hygienekonzept Basketball zum Spielbetrieb  
(ASC 09 Dortmund) 

Stand: 12.11.2021 

 
Vorbemerkung 

Ab dem 20.09.2021 beginnt die Basketballabteilung des ASC mit den Ligaspielen. Wir freuen uns sehr, dass alle ASC-Jugend- 

und Seniorenteams wieder auf den Court können und wir wieder Basketball spielen dürfen. 

Es gibt allerdings immer noch ein paar Vorgaben, die wir einhalten müssen! 
 

Bitte beachtet diese und haltet sie ein.  

Für die Einhaltung des Hygienekonzepts sind die Coaches der Teams verantwortlich. 
 

Sämtliche folgenden Vorgaben und Vorhaben für einen Spielbetrieb im WBV können aufgrund der momentanen coronabeding-

ten Situation weiterhin nur vorläufigen Charakter haben. Anpassungen sind jederzeit möglich. 
 

Die jeweils aktuelle Coronaschutzverordnung ist Grundlage der Vorgaben und ist einzuhalten! 

 

Bei Heimspielen der Basketballmannschaften des ASC 09 Dortmund gelten folgende Corona-Regeln  

(maßgeblich ist immer die aktuelle Fassung der Coronaschutzverordnung des Landes NRW; ggf. weitere Anforderungen der örtlichen Auf-

sichtsbehörden; der ASC 09 behält es sich vor, Regelungen zu treffen, die über die Vorgaben des Landes NRW hinausgehen):  

 

1)  Für alle am Spiel Beteiligten (Spieler:innen, Trainer:innen, Betreuer:innen, Schiedsrichter:innen, Kampfgericht, etc.) gilt die 

3G-Regelung. Sie müssen entweder vollständigen Impfschutz genießen oder genesen sein (wobei die Infektion nicht 

länger als sechs Monate zurückliegen darf; liegt sie länger zurück, bedarf es einer zusätzlichen Impfung oder eines bescheinigten 

Negativ-Tests) oder eine Bescheinigung über ein negatives Testergebnis vorlegen, die zum Beginn des Warmups 

nicht älter als 24 Stunden ist. 

Einen negativen Selbsttest erkennt der ASC 09 nicht an.  

 

2) Der ASC 09 (in Verantwortung der Coaches) kontrolliert alle am Spiel Beteiligten VOR BETRETEN DER HALLE. Impf- 

oder Genesenen-Nachweis sind digital (auf dem Smartphone) mitzuführen. Der Impfnachweis kann auch durch Vor-

lage des Impfbuchs und die Bescheinigung des Negativ-Tests als Ausdruck vorgelegt werden. Der Nachweis erfolgt in 

Verbindung mit dem Personalausweis.  

 

3) Jugendliche dürfen in max. zwei Teams eingesetzt werden, wenn folgende zusätzliche Auflagen erfüllt werden: Es 

muss zum Spiel (zum Warmup) ein max. 24 Stunden alter bescheinigter negativer PoC-Test (Bürgertest) oder ein max. 

48 alter negativer PcR-Test vorgelegt werden. Schultestungen sind ausdrücklich nicht erlaubt. 

 

4) Jugendliche, die in Seniorenteams spielen sollen, dürfen am Spielbetrieb nur dann teilnehmen, wenn ausschließlich 

die Voraussetzungen der 2Gs erfüllt werden (Genesen oder Geimpft). 

 

5) Spielbeteiligte tragen beim Betreten der Halle eine Mund-Nasen-Bedeckung, bis sie sich im „Spiel-Bereich“ (von den 

Zuschauer:innen getrennt) eingefunden haben. Für das Kampfgericht besteht durchgängig die Verpflichtung zum  

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung mit medizinischem Standard. 

 

6) Für Zuschauer:innen gilt ebenfalls die 3G-Regelung nach Punkt 1. Der Nachweis wird am Eingang in Verbindung mit 

dem Personalausweis kontrolliert. Einen negativen Selbsttest erkennt der ASC 09 nicht an.  

 

7) Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren benötigen keinen Testnachweis, ggf. aber einen Nachweis über ihr Alter. 

Schüler:innen ab 16 Jahren können auch durch Vorlegen des Schülerausweises Zutritt erhalten.  

 

8) Zuschauer:innen halten selbstständig die Mindestabstände ein. Zuschauer:innen und am Spiel Beteiligte bleiben  

getrennt voneinander.  
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9) Zuschauer:innen müssen während des gesamten Aufenthaltes in der Halle einen Mund-Nasen-Schutz mit  

medizinischem Standard (einfache OP-Maske oder FFP2) tragen. Eine Alltagsmaske reicht nicht.  

 

10) Unabhängig von einer möglichen Erlaubnis durch die kommunalen Behörden sind in Hallen (betrifft beim ASC 09 Dort-

mund die Turnhallen der Adolf-Schulte-Schule und der Friedrich-Ebert-Grundschulen), die weder über eine Empore noch  

einen Zuschauerbereich mit ausreichendem Abstand (mindestens 1,5 Meter) zum Spielfeld verfügen,  

keine Zuschauer erlaubt.  

Ausgenommen von dieser Regelung sind volljährige Personen, die Jugendliche zum einem Jugendspiel fahren. Die 

Anzahl ist auf maximal 4 Personen pro Mannschaft begrenzt. Während des Aufenthalts in der Halle haben sie die 

ganze Zeit eine medizinische Maske zu tragen 

 

11) Am Spiel teilnehmende Personen, die erkältungstypische Krankheitssymptome wie z. B. Husten, Schnupfen,  

Fieber, … aufweisen, verzichten eigenverantwortlich auf die Spielteilnahme und nehmen auch nicht als Besucher:in 

am Spiel teil. 

 

12) Die einfache Rückverfolgbarkeit ist mit angefügtem Bogen (Liste oder QR-Code) zu gewährleisten. ALLE am Spiel betei-

ligten Personen (Spieler:innen, Coaches, Kampfgericht, Schiedsgericht) und ALLE Zuschauer:innen tragen sich mit 

Betreten der Halle in diese Liste ein bzw. scannen den QR-Code. Verweigert eine Person die Eintragung seiner Daten, 

ist diese vom Spiel auszuschließen. Die Liste verbleibt vier Wochen beim ASC-Coach und ist auf Verlangen zu über-

mitteln. 

 

13) Spieler:innen, die am Spiel teilnehmen, müssen bei Spielbeginn in der Halle anwesend sein. Nach Spielbeginn ist eine 

Spielteilnahme nicht mehr möglich. 

 

14) Liegt ein bestätigter Corona-Infektionsfall in einem Team vor, ist unverzüglich die Abteilungsleitung des  

ASC 09 Basketball zu informieren. Von der Abteilungsleitung werden dann die weiteren Maßnahmen eingeleitet. 

 

15) Sind mehr als drei Spieler:innen eines Teams in Quarantäne, ist auch die Abteilungsleitung unverzüglich zu  

informieren. Von der Abteilungsleitung werden dann die weiteren Maßnahmen eingeleitet. 

 

 

 

 

 

 

 

Dortmund, 12.11.2021 

Abteilungsvorstand Basketball ASC 09 Dortmund e.V. 

 

 


