
 

 

 

 

Nutzungs- und Hygienekonzept für die Heimspiele in der 

Alten Waage 

Allgemeine Infos: 

Größtmögliche Frischluftzufuhr wird umgesetzt. 

Ausführlicher Informationsfluss seitens der Vereinsführung zu den geltenden 

Maßnahmen im Umgang mit Covid-19, sowohl vor als auch während der Heimspiele. 

Briefing aller Beteiligten Personen im Vorfeld.  

Beim Betreten der Halle desinfizieren sich alle Personen die Hände (Spender stehen 

an den Eingängen bereit). 

Es gelten die Vorschriften der 2G-Regelung. Ausschließlich Genesene und Geimpfte 

erhalten Zugang zur Halle. Auf Verlangen ist der Nachweis vorzulegen. 

Ausgenommen von der Regelung sind Dienstleister (Leistungserbringer) im Auftrag 

des Heimvereins. 

Es herrscht keine Maskenpflicht für Personen, die einen 2G-Nachweis erbracht 

haben. Spielbeteiligte (Spieler/innen, Schiedsrichter/innen, Mannschaftsbegleiter 

werden gebeten bis zum Erreichen der Zone 1 (Spielfeld) zum Selbstschutz eine 

medizinische Maske bzw. FFP2-Maske zu tragen. 

Personen (Spieler, Betreuer, Schiedsrichter, Presse, Zuschauer etc.) mit typischen 

Covid-19-Symptomen dürfen die Veranstaltung nicht besuchen und werden gebeten 

zu Hause zu bleiben (oder werden ggf. abgewiesen). Des Weiteren dürfen Personen 

nicht an der Veranstaltung teilnehmen, die sich in den vergangenen zwei Wochen in 

einem Risikogebiet aufgehalten haben, außer sie können einen tagesaktuellen 

negativen Covid-19 Test vorlegen. 

Der Kontakt zu Spielerinnen und Offiziellen vor, während und nach dem Spiel ist 

ebenfalls auf ein Minimum zu reduzieren. 

Die geltenden behördlichen Abstände sollten zu jeder Zeit eingehalten werden. Im 

Sitzplatzbereich der Zuschauer gelten die Abstandsregeln nicht. 

Bei fahrlässigen Verstößen behält sich Eintracht Braunschweig vor, die jeweiligen 

Personen von der Veranstaltung auszuschließen. 

Für den Spieltag ist permanent ein Hygienebeauftragter und ein Assistent des 

Heimvereins anwesend und kontrolliert die Umsetzung. 



 

 

 

 

 

1. Spieler/Trainer/Betreuer/Schiedsrichter  

Anfahrt 

Ab 90 und bis 60 Minuten vor Spielbeginn können die Mannschaften und 

Schiedsrichter über den Haupteingang (siehe Skizze) direkt in den Kabinengang (1. 

OG) gelangen. Danach wird der Zugang über diesen Eingang ausschließlich 

Zuschauern und Kampfrichter/innen ermöglicht 

Wichtig: Die Spielerinnen dürfen, sobald sie die Kabine oder das Spielfeld in der 

Halle erreichen, diese ablegen. Alle anderen Personen müssen permanent eine 

FFP2-Maske oder medizinische Maske tragen. 

An den jeweiligen Teambänken stehen Desinfektionsspender. Jede Spielerin, die 

aufs Spielfeld läuft, muss sich vorher die Hände desinfizieren. 

Dokumentation 

Die Erfassung der Kontaktdaten erfolgt über den Spielberichtsbogen bzw. einer 

separaten Liste der Damenbasketball-Bundesliga 

Jede/r bestätigt mit Betreten der Halle, dass die Person keine Symptome aufweist 

und sich in den vergangenen zwei Wochen nicht in einem vom RKI ausgewiesenen 

Risikogebiet aufgehalten hat oder einen negativen Covid-19 Test aufweisen kann.  

2. Zuschauer 

Um einen sicheren Ablauf für alle Beteiligten sicher zu stellen, wird die 

Zuschaueranzahl durch Eintracht Braunschweig aktuell auf 250 begrenzt. Das Spiel 

darf ausschließlich im Sitzen verfolgt werden. Es besteht keine Pflicht zum Tragen 

einer Maske. Die Abstandsregelung ist in dem Bereich ausgesetzt. Getränke und 

Speisen dürfen überall verzehrt werden. Des Weiteren ist den Ausschilderungen in 

der Halle (z.B. Wege und Toiletten) und den Anweisungen des Ordnungspersonals 

Folge zu leisten. 

3. Kampfgericht 

Das Kampfgericht befindet sich auf der Seite gegenüber der Tribüne unten am 

Feldrand, um die Kampfrichter zu separieren.  

Die Materialien des Kampfgerichts sind vorab zu desinfizieren. 

 



 

 

 

 

Der Zugang zur Halle ist den Kampfrichter/innen ab 60 Minuten vor Spielbeginn über 

den Haupteingang möglich. Es ist der direkte Weg zu den vorgesehenen Plätzen zu 

wählen. Es werden keine unnötigen Wege gegangen. Es ist zu jeder Zeit eine FFP2-

Maske oder medizinische Maske zu tragen, sowohl auf den Wegen als auch am 

Platz. Der Gang in die Toilette im 1.OG  ist nur zulässig, wenn sich alle anderen 

Spielbeteiligten in Zone 1 befinden und es demnach keinen Kontakt im Kabinengang 

mit Spielbeteiligten geben kann.  

4. Presse 

Pressevertreter müssen sich vorab vom Management akkreditieren lassen und sich 

am Tag der Veranstaltung in eine Anwesenheitsliste mit Kontaktdaten eintragen. 

Der Aufenthalt ist ausschließlich auf Spielfeldebene an den Kopfenden gestattet. Der 

Zutritt in Zone 1 (Spielfeld zzgl. 3 Meter Sicherheitsbereich) ist untersagt. 

Eine FFP2-Maske oder medizinische Maske muss permanent getragen werden. 

Bei Interviews gilt es den Mindestabstand von 1,50m zu wahren und die Utensilien zu 

desinfizieren. Der/Die Pressevertreter/in hat sich dabei in Zone 2 aufzuhalten. 

Die/Der Aktive hält sich ausschließlich in Zone 1 auf. 

5. Ordner/Helfer 

Dürfen stehen und tragen permanent eine FFP2-Maske oder medizinische Maske. 

Werden in einer Anwesenheitsliste mit Kontaktdaten festgehalten. 

Müssen sich die Hände vor dem Betreten der Halle/Räumlichkeiten desinfizieren. 

Werden angehalten unnötige Wege zu vermeiden und bei etwaigen Covid-19-

Symptomen zu Hause zu bleiben. 



 

 

 

Eingangssituation Sporthalle Alte Waage 

1 – Haupteingang für Teams und Schiedsrichter 

2 – PKW-Zufahrt zu Parkplätzen unter der Halle (begrenzte Kapazität) 

1 

2 


