
TuSEM Essen e.V. Basketball / Hygienekonzept 

Stand: 24.11.2021


Hygienekonzept für den Punktspielbetrieb des Kreis Essen im WBV in der Sporthalle 
Viktoriahalle, Viktoriastr. 32, 45327 Essen


Es gelten die Vorschriften des WBV und des Kreis Essen (Durchführungsbestimmungen der 
Ausschreibung), der NRW-Coronaschutzverordnung, den Empfehlungen des DOSB und dbb 
sowie den Allgemeinverfügungen der Stadt Essen jeweils in der gültigen Fassung. Dieses 
Hygienekonzept ist eine Ergänzung der vorgenannten Regelungen und entsprechend der 
örtlichen Spielstätte vorrangig gültig und bindend. Den Anweisungen des Hygienebeauftragten 
und seiner Hygieneverantwortlichen ist zwingend Folge zu leisten. Bei Verstoß gegen o.g. 
Regelungen/Vorgaben wird der TUSEM vom Hausrecht Gebrauch machen. 

Der Spielbetrieb 2021/22 wird im WBV/Kreis Essen unter Anwendung der 2G Regel 
durchgeführt. 


	 1. Aufeinander folgende Spiele/Training/Fremdvereine / Bei aufeinander 
folgenden Spielen/Trainingseinheiten oder Fremdvereinen ist darauf zu achten, dass sich die 
Teilnehmer keinesfalls mischen. Die Spielbeteiligten des nachfolgenden Spiel‘s dürfen den 
Hallen-Innenraum erst dann betreten, wenn dieser von den vorher spielenden/trainierenden 
Mannschaften verlassen wurde. Das gleiche gilt für die Umkleidekabinen. Die Spielbeteiligten 
haben auch im Aussenbereich/Wartebereich  untereinander die aha-Regeln soweit möglich 
einzuhalten. Die Mannschaften haben sich keinesfalls zu vermischen.

	 2. Hallenzugang / Der/die vom Hygienebeauftragten eingewiesene(n) und 
benannte(n) Hygieneverantwortliche(n) empfangen die SR und Gastmannschaft frühestens 60 
Minuten vor Spielbeginn am Haupteingang der Halle. Die Gastmannschaft sollte unter Vorlage 
der notwendigen Nachweise gemeinsam die Halle betreten. Zur Desinfektion der Hände stehen 
Desinfektionsmittel zur Verfügung. Nach Aufforderung der Hygieneverantwortlichen betreten 
die Spielbeteiligten (Mannschaften getrennt) die Halle und begeben sich in die zugewiesenen 
Kabinen. Das betreten der Halle erfolgt nur mit medizinischem Mundschutz (FFP2/KN95). 
Dieser darf nur von den Spielern und Trainern in der Umkleidekabine und im Halleninnenraum 
abgenommen werden. Die Kabinen werden nur über einen direkten Zugang zur Halle verlassen. 

	 3. Mannschaftsbetreuer / Sollte eine Mannschaft weitere Betreuer und/oder 
Unterstützungspersonen benötigen, können diese in zugewiesene Hallenbereiche platziert 
werden. Die Anzahl ist auf max. 3 zusätzliche Personen beschränkt. Die Abstandsregelung und 
Maskenpflicht auch in der Halle ist einzuhalten.

	 4. Kampfgericht / besteht aus max.4 Personen, alle unterliegen der Maskenpflicht 
im gesamten Hallenbereich

	 5. Dokumentation / Das Formular des TuSEM „Bestätigung für den Heimverein“ 
muß dem/der Hygienebeauftragten oder den von ihm ernannten Hygieneverantwortlichen am 
Eingang der Halle vollständig ausgefüllt, gestempelt und unterschrieben vorgelegt werden. 
Weiterhin sind die Kontaktdaten aller Personen lesbar festzustellen. Dies erfolgt entweder 
digital über z.B. LucaApp oder schriftlich. Der Gastverein kann dem Heimverein eine Auflistung 
aller Spielbeteiligten mit den entsprechenden Kontaktdaten ausgefüllt übergeben. 
Kontaktdaten sind: Name, Vorname / Anschrift / Telefonnummer / E-Mail-Adresse 

	 6. 2-G Regel und Nachweise / Die erforderlichen persönlichen Nachweise sind 
von jedem Spielbeteiligten mitzuführen und auf Verlangen der Hygieneverantwortlichen 
vorzuzeigen. Die Spielbeteiligten müssen spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn die Halle 
betreten haben, damit die notwendige Dokumentation und der Abgleich des Spielberichts 
erfolgen kann. Abweichung können aus wichtigen Gründen vereinbart werden. Ein Recht auf 
verspäteten Zugang zur Halle besteht jedoch nicht! 




	 7. Lüften / Bei allen Spielunterbrechungen (Viertelpause, Pause, Spielende) sowie 
vor dem Spiel werden die Hallentür(en) und Dachfenster, soweit möglich, geöffnet. Ein 
dauerhaftes Lüften kann durch technische oder wetterabhängige Gründe eingeschränkt sein. 

	 8. Spielende / Nach Spielende verlassen die Spielbeteiligten die Halle über die 
Umkleidekabinen unter Beachtung der Maskenpflicht. Duschen ist möglich. 

	 9. Schiedsrichter / SR sind Spielbeteiligte, zusätzlich sind die Hinweise für SR zur 
Saison 20/21 im WBV zu beachten. Das Duschen ist eingeschränkt möglich. Vorab ist ggfs. der 
Verein zu kontaktieren. 

	 10. Zuschauer sind in der o.g. Sporthalle nicht zugelassen. 


Bei aktuellen angeordneten Maßnahmen durch Land und Stadt können weitere Maßnahmen 
durch den Heimverein angeordnet werden.


Hygienebeauftragter des TuSEM Basketball ist: Sven Kallweit / 015771335837 / 
Vorstand@tusem-basketball.de



