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1. Informationen zur Wettspielabwicklung
Ziel des Leitfadens zur Wettspielabwicklung ist, dass alle am Spieltag beteiligten
Personen das Risiko einer Infizierung mit dem COVID-19 Virus minimieren und so
sich selbst sowie den Spielbetrieb der Basketball Zweite Liga schützen.
Wie bereits im COVID19-Präventionskonzept definiert, werden alle beteiligten Personen in drei Gruppen eingeteilt:
1.1.
Rote Gruppe
Bei dieser Gruppe handelt es sich insbesondere um die Akteure, die am Spielfeld die
grundsätzlich geltenden Abstandsregelungen nicht einhalten können (Spieler) und
Personen, die regelmäßigen, auch nahen Kontakt mit Spielern haben.
Folgende Personen müssen jedenfalls dieser Gruppe zugeordnet werden:
- Spieler
- Head Coach
Weitere Personen müssen dieser Personengruppe hinzugefügt werden, wenn die
grundsätzlich geltenden Mindestabstände nicht eingehalten werden können und das
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes unzumutbar ist.
1.2.
Orange Gruppe
Diese Gruppe umfasst alle Personen, die für die Abwicklung des Spielbetriebes (Training und Spiel) und unter Einhaltung der Präventionsmaßnahmen die gültigen Abstandsregelungen zur roten Gruppe grundsätzlich einhalten, aber nicht durch zeitliche und räumliche Maßnahmen von der roten Gruppe vollständig getrennt werden
können. Diese Personen sind angehalten bei Kontakt mit der roten Gruppe einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn der Mindestabstand (2m) unterschritten wird.
-

Assistant Coach, Masseur, Teambetreuer
Offizielle der Klubs: Sportdirektor, Hallenwart, Medienstelle, etc.
Schiedsrichter, Schreibertisch-Personal
Am Spieltag: Alle Personen, die zur Abwicklung Zugang zum Hallen-Innenraum
benötigen (Ordner, TV-Produktion, Fotografen, Wischer etc.)

Schiedsrichter können während des Spiels auf das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes verzichten.
1.3.
Gelbe Gruppe
Die Personen dieser Gruppe können räumlich und zeitlich von der roten Gruppe derart getrennt werden, dass kein Kontakt möglich ist. Darunter fallen beispielsweise:

-

Mitarbeiter der Klubs: Back-Office-Staff, Reinigungspersonal, etc.
Am Spieltag: Alle Personen, die ausschließlich Zugang zum Tribünenbereich
im Stadion haben (TV-Nachverwerter, Presse, Zuseher).

2. Die Rote Zone
Der Bereich von Spielereingang, Garderoben bis zu Spielfeld, Team Area und Schreibertisch ist als rote Zone zu kennzeichnen.
• Die rote Zone darf nur von Personen der roten Gruppe betreten werden.
• Die Personen, die Zugang zur roten Zone haben, müssen auf ein Minimum reduziert werden.
o Team A: 18 Personen
o Team B: 18 Personen
o Schreibertisch: 5 Personen (Schreiber, Zeitnehmer, ShotclockOperator, Statistiker, Statistikassistent)
o Entertainment: 2-3 Personen (Hallensprecher, DJ, LED-Banden)
o Schiedsrichter: 3 Personen
o Bodenwischer: 1 Person
o Court- & Pressemanagement: 1 Person
o Fotografen: maximal 4 Fotografen
o Ordner: variabel (1 Ordner gleichzeitig Schiedsrichterbetreuer)
• Die rote Zone muss zugänglich sein, ohne den öffentlichen Bereich zu
durchqueren. Ist dies nicht möglich, ist beim Betreten und Verlassen
der roten Gruppe dafür zu sorgen, dass es zu keiner Durchmischung
mit Personen der gelben Gruppe kommt.
• Personen der orangen Gruppe dürfen die rote Zone betreten, müssen
dort aber permanent eine MNS-Maske tragen, bis sie ihren Sitzplatz
eingenommen haben.
• Um das Spielfeld ist ein Sicherheitsbereich von zwei Metern eingerichtet. Eine räumliche Trennung ist vorzunehmen. Die Überwachung erfolgt durch einen Ordnerdienst.
• Der Mindestabstand (2m) zwischen roter und oranger Gruppe ist immer
einzuhalten.
• Zwischen Personen der orangen Gruppe gilt ein Mindestabstand von
einem Meter. Dieser darf für kurzfristige Tätigkeiten unterschritten
werden.
• Gruppenbildungen sind außerhalb des Spielfeldes und der Spielerbänke ausnahmslos zu vermeiden.
2.1.

Delegationsliste
•

Beide Klubs haben eine Delegationsliste (Beilage 1) auszufüllen und
beim erstmaligen Zugang zur roten Zone zu abzugeben.

•

•

2.2.

Zugang zur roten Zone
•
•
•
•

•
•

2.3.

Auf dieser Delegationsliste wird klar definiert, welche Person welcher
Gruppe zuzuordnen sind. Die Summe aus Personen der roten und orangen Gruppe darf 18 Personen nicht überschreiten.
Der Gastverein muss die Liste der maximal 7 Personen der gelben
Gruppe, die während dem Spiel einen fix zugewiesenen Sitzplatz erhalten, spätestens 24 Stunden vor Spielbeginn per Mail an den Heimverein übermitteln.

Alle Zugänge zur roten Zone werden von Ordnerpersonal, das MNSMasken trägt, kontrolliert.
Personen ohne Akkreditierung dürfen die rote Zone nicht betreten.
Personen der roten Gruppe tragen beim erstmaligen Betreten der roten
Zone eine MNS-Maske und nehmen diese erst in der Garderobe ab.
Personen der orangen Gruppe tragen ab erstmaligem Betreten der roten Zone eine MNS-Maske und nehmen diese zu keine Zeitpunkt ab, es
sei denn, ihr fix zugewiesener Arbeitsplatz erlaubt es.
Jede Person, die die rote Zone betritt, desinfiziert sich zuvor die Hände.
Jeder Person, die die rote Zone erstmals betritt, wird die Körpertemperatur kontaktlos gemessen. Liegt die Körpertemperatur im Normbereich, wird die Person als „approved“ gekennzeichnet. Liegt die Körpertemperatur außerhalb des Normbereichs ist der Zutritt untersagt.

Wegeleitung
Es wird eine Wegeleitung in der Halle eingeführt. Ziel ist es, dass sich die
Wege der roten und orangen Gruppe nicht Überschneiden, bzw. Überschneidungen auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Sollte dies nicht möglich sein, ist die Benutzung der Wege zeitlich zu trennen.

2.4.

Team Area
•

•

In der Team Area sind nur Personen der roten Gruppe und jene Personen der orangen Gruppe erlaubt, die auf der offiziellen Delegationsliste
des betreffenden Klubs vermerkt sind.
Es sind zwischen 12 und 16 Sessel pro Team aufzustellen. Wenn es die
baulichen Gegebenheiten zulassen, sind die Sessel diagonal versetzt
aufzustellen, um optimaler Weise einen Abstand von einem Meter einhalten zu können.

•

•

2.5.

Bereich Schreibertisch/DJ/Hallensprecher
•

•

•
•
•

2.6.

Zur Team Area ist von allen Personen, die nicht der max. 16-köpfigen
Delegation des jeweiligen Teams angehören, ein Mindestabstand von
zwei Metern einzuhalten.
Der Kontakt zwischen Schreibertischpersonal und Personen auf der
Spielerbank ist auf ein Minimum zu reduzieren.

Am Schreibertisch ist zwischen allen Personen ein Mindestabstand von
einem Meter einzuhalten. Ist dies nicht möglich, so sind die Sitzplätze
mit Plexiglasscheiben zu trennen.
Alle Personen haben permanent einen MNS-Maske zu tragen, es sei
denn, die Sitzplätze und die Team Areas sind durch Plexiglasscheiben
getrennt.
Der Abstand zwischen Wechselplätzen (Sitzwürfel) und Schreibertisch
muss mindestens zwei Meter betragen.
Der Hallensprecher hat eine MNS-Maske zu tragen oder muss hinter
einer Plexiglasscheibe getrennt von anderem Personal arbeiten.
Wird von den Schiedsrichtern ein Schreibertischorgan-Wechsel angeordnet, muss die neue Person mit MNS-Maske über einen offiziellen
Zugang die rote Zone betreten und seine Hände desinfizieren. Es wird
die Körpertemperatur kontaktlos gemessen. Bei Auffälligkeiten ist der
Zutritt untersagt.

Schiedsrichter
•

•

•

•

•

Schiedsrichter müssen ab dem erstmaligen Betreten der roten Zone
permanent eine MNS-Maske tragen. Diese Maske wird erst drei Minuten
vor Beginn der ersten und der zweiten Halbzeit abgenommen. Mit Beginn der Halbzeitpause muss die Maske wieder verwendet werden.
Schiedsrichter haben vor und nach dem Spiel sowie in allen Time-Outs
und Pause auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten. Dies gilt
auch innerhalb der Crew.
Während dem Spiel dürfen Schiedsrichter den Mindestabstand zu Personen der roten Gruppe temporär unterschreiten, wenn es die Spielleitung erfordert.
Schiedsrichter müssen sich in jeder Pause und in jedem Time-Out ihre
Hände desinfizieren. Entsprechendes Desinfektionsmittel ist vom
Heimverein zu Verfügung zu stellen.
Nach dem Spiel verzichten die Schiedsrichter auf den obligatorischen
Shakehand mit den Personen der roten Gruppe.

2.7.

Trennung Tribüne/Spielfeld
•
•
•

Die rote Zone muss auf den ersten Blick sichtbar von der Tribüne getrennt sein.
Die rote Zone darf unter keinen Umständen von der Tribüne betreten
werden.
Der Abstand zwischen roter Zone und Tribüne bzw. der ersten Sitzreihe
muss mindestens zwei Meter betragen. Ist dies baulich nicht möglich,
so müssen die ersten Reihen so freigelassen werden, dass der Mindestabstand gewährleistet ist.

3. Organisation und Ablauf Spielstätte
3.1.

Auf- und Abbau
•

•

3.2.

An- und Abreise
•
•

3.3.

•

1 ½ Stunden vor Spielbeginn muss die rote Zone komplett geräumt
werden.
Erst nach Desinfektion aller Türgriffe, Arbeitsgeräte und Arbeitsplätze
kann die rote Zone von Personen der roten und orangen Gruppe wieder
betreten werden.

Desinfektionsmittelspender
•
•
•
•

3.5.

Anreise und Eintreffen der beiden Teams ist im Vorhinein untereinander zu koordinieren.
Es ist sicherzustellen, dass es beim Eintreffen der Teams zu keinem
Kontakt mit Personen aus der gelben Gruppe kommt.

Beginn Wettspielabwicklung
•

3.4.

Der Aufbau der Spielstätte muss spätestens 1 ½ Stunden vor Spielbeginn abgeschlossen sein. Bevor der Aufbau nicht abgeschlossen ist,
darf die Spielstätte nicht betreten werden.
Der Abbau der roten Zone darf erst beginnen, nachdem alle Personen
der roten Gruppe die rote Zone verlassen haben.

Bei allen Zugängen zur roten Zone sowie an „neuralgischen“ Punkten
sind Desinfektionsmittelspender aufzustellen.
Desinfektionsmittelspender sind außerdem am Schreibertisch, Spielerbänken und in den Garderoben aufzustellen.
Alle Türen, die nicht unbedingt geschlossen werden müssen, bleiben
geöffnet, um unnötigen Kontakt mit Händen zu vermeiden.
Arbeitsgeräte werden idealerweise nur von einer Person genutzt und
mit einem Flächendesinfektionsmittel vor Nutzungsstart gereinigt.

Spielball
•

Der offizielle Spielball ist vor Spielbeginn und vor jedem Viertel zu desinfizieren. Dabei sind Handschuhe zu tragen.

•
•

3.6.

TV-Produktion
•

•

3.7.

Sollte der Spielball den roten Bereich verlassen, muss er vor weiterer
Benutzung desinfiziert werden. Dabei sind Handschuhe zu tragen.
Neben dem aktuell verwendeten Spielball ist zu jeder Zeit ein weiterer
desinfizierter Spielball im Bereich des Schreibertisches vorzubereiten.

Die Richtlinien der TV-Produktionen sind im „Konzept zur Wiederaufnahme der bet-at-home Basketball Superliga“ von TV-Partner SKY
(Beilage 2) festgelegt.
Auch alle anderen TV-Anstalten, die vom Rechteinhaber die Bewilligung
zur Produktion erhalten, haben sich an dieses Konzept zu halten.

Medienvertreter, Interviews, Fotografen
•

•

•

Medienvertreter, die nicht dem Rechteinhaber oder einer TV-Anstalt,
die vom Rechteinhaber die Bewilligung zur Produktion erhalten hat, zuzuordnen sind, sind außerhalb der roten Zone zu platzieren. Ist das aus
Platzgründen nicht möglich, ist mit der Basketball Superliga GmbH
Rücksprache zu halten.
Sollten Interviews von diesen Medienvertretern erwünscht sein, ist
zehn Minuten nach Spielende eine Mixed Zone einzurichten. Diese
Mixed Zone darf sich in der roten Zone befinden, wobei folgendes zu
beachten ist:
o Der Pressemanager des Heimteams ist dafür verantwortlich,
den/die von den Medienvertretern gewünschten Gesprächspartner in die Mixed Zone zu holen.
o Der Mindestabstand zwischen Medienvertretern und Spielern/Coaches ist zu jeder Zeit einzuhalten.
o In der Mixed Zone herrscht permanente Maskenpflicht für
Medienvertreter und Spieler/Coaches.
In der roten Zone dürfen sich maximal 4 Fotografen gleichzeitig aufhalten. Die Arbeitsplätze der Fotografen sind außerhalb der roten Zone
zu Verfügung zu stellen. Ist das aus Platzgründen nicht möglich, ist mit
der Basketball Superliga GmbH Rücksprache zu halten.

