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Liebe Sportfreunde, 

Auch wenn bis zu unserem ersten Spieltag am 19. September 2020 noch einige Wochen Zeit 

sind und noch viel im Fluss ist, gehen wir noch immer von einem planmäßigen Saisonbeginn 

aus. Die RLN klärt derzeit in enger Abstimmung mit den Landesverbänden, ob ein Wettkampf-

betrieb entsprechend der offiziellen Basketballregeln und unserer weiteren Regularien in den 

Bundesländern, Regierungsbezirken und Kommunen grundsätzlich erlaubt ist bzw. sein wird. 

Darüber hinaus müssen wir uns darauf vorbereiten, dass sich auch der Ablauf des Spielbetriebs 

wesentlich anders gestalten wird als gewohnt. Dies betrifft euch als Ausrichter der Spiele. 

Der DBB hat kürzlich sein „BACK ON COURT“-Konzept veröffentlicht. Wir 

möchten euch dringend ans Herz legen, dieses intensiv durchzuarbei-

ten. Enthalten sind eine Vielzahl von Handlungsanweisungen, die unbe-

dingt einzuhalten sind. 

Bitte nutzt auch die Vorlage für ein vereinseigenes Hygienekonzept und 

erarbeitet auf dieser Basis ein an eure Situation angepasstes eigenes Papier für euren Verein. 

In einer Liga mit Spielbetrieb in acht Bundesländern ist es erforderlich, eure lokalen Regelun-

gen auch zu kommunizieren, da sich die behördlichen Vorgaben nach Bundesland, teilweise so-

gar nach Regierungsbezirk oder Kommune unterscheiden. 

Daher ist es verpflichtend erforderlich, dass der Heimverein die Gastmannschaft und die 

Schiedsrichter über die jeweils gültigen lokalen Regelungen unterrichtet. Dies betrifft insbeson-

dere die folgenden Punkte: 

• Anreisehinweise (in Gruppen oder individuell) 

• Verfügbarkeit von Kabinen und Duschen 

• Nutzungsplan der Halle mit Markierung der Zonen 

• Bereiche zum Warten vor und nach Spielen sowie für Taschen und Material 

• Regelungen für den Zu- und Abgang auf das und vom Spielfeld falls erforderlich (Rei-

henfolge) 

• Regelungen für Zuschauer (Kapazität, Bereiche, alternative Räume, kein Zutritt, etc.) 

• Art und Weise der Dokumentation der Anwesenheit 

• Benennung des/von Hygienebeauftragten 
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Ich empfehle nachdrücklich, bereits jetzt ein Dokument vorzubereiten, das diese und die weite-

ren behördlich vorgegebenen Regelungen beinhaltet. 

Gegebenenfalls werden weitere Einschränkungen zu beachten sein, die einer genaueren Rege-

lung bedürfen. So kann etwa durch lokale Vorgaben die Anzahl der teilnehmen Personen im 

Wettkampfsport beschränkt sein, sodass unter Umständen nicht mit voller Mannschaftsstärke 

angetreten werden kann. Dies könnte eventuell gar zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Hier-

zu werden wir beizeiten noch genauer informieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Helge Oldach 

Basketball Regionalliga Nord e.V. 

Vorsitzender 


