
Hygienehinweise für Gastmannschaften der Basketballabteilung TSV Lamstedt 

 
Zusätzlich zu den Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln des jeweiligen Verbandes gelten für 

Basketballspiele in der Schulsporthalle Lamstedt folgende Vorgaben: 

Für alle Besucher unserer Schulsporthalle gilt: 

 Seid geduldig, respektvoll und umsichtig miteinander – jetzt noch mehr als sonst! 

 Die Halle darf maximal 1 Stunde vor dem jeweiligen Spielbeginn betreten werden.  

Ggf. auf Anweisungen der/des Hygienebeauftragten achten. 

 Beim Betreten des Gebäudes sind die Hände zu desinfizieren und eine Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen. 

 Den ausgewiesenen Laufwegen und Anweisungen der/des Hygienebeauftragten ist unbedingt 

Folge zu leisten, damit sich Personengruppen nicht vermischen und für alle Beteiligten eine 

angenehme und sichere Atmosphäre herrscht. 

 

Für Zuschauer/Fahrer/Mannschaftsbetreuer unserer Gastmannschaften gilt: 

 Die Kontaktdaten müssen im Eingangsbereich auf einem Formular hinterlegt werden. 

 Es sind maximal 15 Zuschauer der Gästemannschaft gestattet. Auf der Tribüne befindet sich 

ein ausgewiesener „Gästeblock“, der genutzt werden soll. 

 Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist während des gesamten Aufenthaltes im Gebäude zu tragen, 

auch während des Spiels auf der Tribüne. 

 Auf der Tribüne herrscht eine „Einbahnstraßen“-Regelung – siehe Beschilderung. 

o Eingang in die Halle und Aufgang zur Tribüne: Schulsporthalle. 

o Abgang von der Tribüne, Zugang zu Toiletten und Ausgang: Kreissporthalle 

 Falls SpielerInnen von Kinder-/Jugendmannschaften in der Umkleidekabine/auf der 

Mannschaftsbank auf Hilfe von mitgereisten Erwachsenen angewiesen sind, gehören diese 

zum Personenkreis A. Sie müssen auf dem Spielbogen vermerkt werden, sich während der 

gesamten Zeit im jeweiligen Mannschaftsbereich aufhalten und die entsprechenden 

Verhaltensregeln befolgen. (Max. 3 solcher Mannschaftsbetreuer sind gestattet). 

 

Für den Personenkreis A gilt 

= alle am Spiel beteiligten und daher auf dem Spielbogen vermerkten Personen 

 Ein- und Ausgang ist die Tür zur Schulsporthalle – siehe Beschilderung. 

 Bis zum Betreten der Kabine ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

 Die erste Kabine ist als Gästekabine ausgewiesen und von den Gastmannschaften zu nutzen. 

 Vor Spielbeginn/nach Viertelpausen sind vor dem Betreten der Halle die Hände zu 

desinfizieren (Desinfektionsmittel steht im Gang zwischen Umkleidekabinen und Spielfeld 

bereit.) 

 Nach Spielende verlassen alle zügig die Halle in Richtung Kabine und nehmen sämtliche 

Gegenstände, die rund um die  Mannschaftsbank liegen, mit. 

 In den Kabinen dürfen keinerlei Gegenstände hinterlassen werden. 

 Beim Verlassen der Kabine in Richtung Ausgang ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

 


