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Ergänzende Regelungen zum Spielbetrieb 2020/2021 
unter Corona-Bedingungen 

 

 

Mit Blick auf die erwartet steigenden Corona-Zahlen in den kälteren Jahreszeiten und die 
entsprechenden Maßnahmen verschiedener Sportvereine und -verbände, außersportlicher 
Einrichtungen sowie nicht zuletzt der Politik sind wir im Vorstand des BSD zu der Überzeugung 
gelangt, dass auch wir im Basketballsport eine Verantwortung für das weitere Fortbestehen der 
sportlichen Angebote tragen. Wir sehen den Sport als wichtiges Element für den Alltagsausgleich und 
für die Fitness und die Gesundheit aller. Zudem sind der Spaß am Sport sowie der 
Wettkampfgedanke und ebenso die sozialen Beziehungen innerhalb der Mannschaft wichtige 
Elemente speziell auch des Basketballsports, die wir auch in diesen Zeiten erhalten wollen. Insofern 
möchten wir den Spielbetrieb in unserem Verband unter den notwendigen Rahmenbedingungen für 
alle weiter erhalten, sofern es die Regierungen und Behörden zulassen. 
 
Damit ein Spielbetrieb unter Corona-Bedingungen stattfinden kann, möchten wir noch einmal für die 
besondere Situation in diesem Jahr sensibilisieren. Um das gesundheitliche Risiko für alle möglichst 
gering zu halten, haben wir uns im BSD-Vorstand unter Einbeziehung der Vereine auf folgende 
speziellen Regelungen für die aktuelle Spielzeit verständigt. Diese Regelungen ergänzen die geltende 
Ausschreibung zum Spielbetrieb. 
 
1. Einhaltung allgemeiner Hygieneregeln 

 Es werden die allgemeinen sächsischen, die jeweils kommunal und lokal geltenden sowie die 
von den Vereinen erarbeiteten Hygienevorschriften eingehalten. 

 Eine regelmäßig aktualisierte Übersicht zu den sächsischen Regelungen findet sich auf der 
Webseite des Basketballverbandes Sachsen (BVS): 
https://basketballverband-sachsen.de/2020/09/09/corona-schutzverordnung-update 
sowie auf der Webseite des Landessportbundes Sachsen (LSB): 
https://www.sport-fuer-sachsen.de/fuer-mitglieder/vereinsberatung/corona-faq. 

 
 
2. Spezielle Hygieneregeln für die Durchführung von Spielen 

 Alle Vereine laden bis zum 11.12.2020 für jede von ihnen für Heimspiele genutzte Sporthalle 
ihr jeweils gültiges Hygienekonzept in TeamSL hoch, damit sich alle Gastmannschaften auf die 
speziellen Regelungen vor Ort einstellen können. 

 Die uhrzeitliche Ansetzung mehrerer Spiele an einem Tag erfolgt nach Möglichkeit mind. 3 
Stunden nach Anpfiff des jeweils vorhergehenden Spiels, damit sich möglichst nicht 4 
Mannschaften und 4 Schiedsrichter in der Halle bzw. den Kabinen vermischen und es zu 
Kontaktüberschneidungen kommt. Davon ausgenommen sind die Zweier- oder Dreierspieltage 
ein und derselben Staffel. 

 Es sind keine Zuschauer zugelassen. 
 Jede Mannschaft kann entsprechend der Offiziellen Basketball-Regeln neben den Spielern und 

dem Trainer jeweils bis zu 8 Mannschaftsbegleiter umfassen (z.B. Trainer-Assistenten, 
Physiotherapeuten, Fahrer). Die Mannschaftsbegleiter können auf der Mannschaftsbank oder 
auf den Zuschauersitzen in der Nähe ihrer Mannschaft Platz nehmen. 

https://basketballverband-sachsen.de/2020/09/09/corona-schutzverordnung-update
https://www.sport-fuer-sachsen.de/fuer-mitglieder/vereinsberatung/corona-faq
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 Die Gastmannschaft hat dem Gastgeber eine vollständige Anwesenheitsliste mit allen 
Mannschaftsmitgliedern und -begleitern samt Nachname, Vorname, Telefonnummer und E-
Mail-Adresse auszuhändigen, damit eine Kontaktnachverfolgung möglich ist. Diese Liste ist von 
der Heimmannschaft mind. 4 Wochen aufzubewahren. 

 Alle Spieltagsteilnehmer und Begleitpersonen waschen oder desinfizieren bei Betreten sowie 
bei Verlassen des Hallengebäudes ihre Hände. 

 Für die Nutzung der Umkleidekabinen und Duschanlagen sind vom Gastgeber Regelungen zu 
treffen, wie in den Kabinen Abstände eingehalten und ein Luftaustausch stattfinden kann (z.B. 
maximale Personenzahl gleichzeitig, Aufteilen auf mehrere Kabinen, Fenster öffnen usw.). Zur 
Orientierung wird empfohlen, dass in einer Kabine mind. 2 m2  pro Spieler eingeplant werden. 
Sollte die Kabinengröße dies nicht zulassen, sollten den Mannschaften nach Möglichkeit zwei 
Kabinen zur Verfügung gestellt werden oder der Zutritt zur Kabine ca. 90 Minuten vor 
Spielbeginn eingeräumt werden, damit sich die Spieler rechtzeitig in mehreren Gruppen 
umziehen können. Falls eine Nutzung der Kabinen behördlich untersagt sein sollte, ist die 
Gastmannschaft bis spätestens 3 Tage vor dem Spiel darüber gesondert per E-Mail zu 
informieren. 

 Die Halle ist vor und nach dem Spiel sowie in der Halbzeitpause ausreichend zu lüften. 
 Die beiden Mannschaften nutzen zur Erwärmung vor dem Spiel und in der Halbzeitpause 

voneinander separierte Bälle. Jeder Mannschaft sollten dafür mind. 3 Bälle zur Verfügung 
gestellt werden. Der Spielball wird ebenfalls separiert, vor dem Spiel abgewaschen oder 
desinfiziert und wird nur für das laufende Spiel verwendet. 

 Am Kampfgericht befinden sich ausschließlich die Kampfrichter unter Einhaltung des 
Abstandsgebots. Können keine ausreichenden Abstände eingehalten werden, ist ein Mund-
Nasen-Schutz zu tragen. Die Schiedsrichter und Trainer können sich im Rahmen der Spielregeln 
zur Wahrnehmung ihrer Rechte und Pflichten am Kampfgericht kurzzeitig aufhalten. 

 Es findet kein Händeschütteln zwischen den beiden Mannschaften, den Kampf- und den 
Schiedsrichtern statt (No Hand Shake). 

 
 
3. Regelungen für den Spielbetrieb 

 Die Vereine können bis zum 11.12.2020 kostenfrei Mannschaften vom Spielbetrieb 
zurückziehen. 

 Die angesetzten Spiele sind gemäß ihrer Ansetzung in TeamSL auszutragen. Sollte eine 
Mannschaft wegen Corona-bedingter Bedenken von einzelnen Spielern oder bei 
Jugendspielern von einzelnen Eltern ein Spiel nicht austragen wollen, ist der zuständige 
Staffelleiter bis spätestens 4 Tage vor dem Spiel (bis 12:00 Uhr) über die Spielabsage zu 
informieren (z.B.: Absage bis Dienstag 12:00 Uhr, wenn das Spiel am Samstag angesetzt ist). 
Das Spiel wird dann als verloren gewertet. Es wird in diesem Fall keine Bußgeldstrafe 
ausgesprochen. 

 Sollte es einen Nachweis oder einen Verdacht entweder auf Kontakt ersten Grades (Definition 
laut RKI: mind. 15 Min. enger Kontakt oder mind. 30 Min. Kontakt innerhalb eines 
geschlossenen Innenraumes) oder auf eine Infizierung im Zusammenhang mit Corona geben, 
kann die Mannschaft eine Spielverlegung beantragen. Dies ist unmittelbar nach 
Bekanntwerden dem Staffelleiter oder dem Spielleiter telefonisch mitzuteilen. Die Nachweise 
sind umgehend dem Staffelleiter per E-Mail zuzuleiten: 

1. 1 Spieler wird positiv auf SARS-CoV-2 getestet und befindet sich in Quarantäne. 
Nachweis: ärztliches Attest. 

2. Mind. 3 Spieler gelten als „Erstkontakt“ (siehe RKI-Definition) und befinden sich in 
Quarantäne. Nachweis: behördlicher Bescheid. 

3. 1 Spieler oder 1 Trainer äußert den Verdacht mit SARS-CoV-2 infiziert zu sein. 
Nachweis: Beantragung des Corona-Tests. 
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Die betreffenden Mannschaften versuchen in enger Abstimmung mit dem Staffelleiter so 
zeitnah wie möglich einen Nachholtermin anzusetzen. 

 
01.12.2020 


