
GSV Porz - Basketball 
Hygienekonzept für den Spielbetrieb 

Liebe Spieler und Trainer der Gastmannschaft,


Wir, die Abteilung Basketball des GSV Porz, freuen uns, euch bei uns begrüßen zu dürfen. 
Auch uns zwingen die derzeitigen Umstände durch die Corona-Pandemie dazu, einige 
Hygiene-Maßnahmen vorab an euch weiterzugeben. Es ist zwingend notwendig, dass alle 
Trainer, Spieler und auch Zuschauer-/innen, die seitens eurer Mannschaft am Spiel 
teilnehmen, sich daran halten, um einen sicheren Ablauf des Spiels gewährleisten zu 
können.


Allgemeines 

• bei akuten Krankheitsfällen und Infektionsverdacht muss umgehend das zuständige 
Gesundheitsamt und der Verband (service@basketball.nrw) informiert werden


• Die betroffenen Spieler dürfen nicht zum Spiel anreisen


Dokumentation aller Anwesenden 

• wir haben euch eine Teilnehmerliste für Trainer, Spieler und Teambetreuer angehängt. 
Bitte bringt diese Liste ausgefüllt zum Spiel mit und gebt sie dem betroffenen 
Gastgebertrainer ab. Diese Liste wird zwecks Infektions-Nachverfolgung vier Wochen 
aufbewahrt und danach fachgerecht entsorgt


Ankunft der Spielbeteiligten an der Halle 

• keine Spieler/Trainer/Zuschauer betreten die Halle ohne Genehmigung durch den 
gastgebenden Trainer


• beim Warten vor der Halle ist das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes empfohlen

• die Teams warten getrennt voneinander und getrennt von den Zuschauern vor der Halle

• die Teams betreten getrennt die Halle

• beim Betreten desinfizieren sich alle Spieler, Trainer und Betreuer die Hände

• vom Betreten des Hallengebäudes bis in die Kabinen und von den Kabinen bis in die 

Halle ist das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes obligat


Nutzung der Umkleideräume 

• euch wird eine separate Umkleide zur Verfügung gestellt (Aushang an der jeweiligen 
Kabinentür)


• Bitte achtet selbstständig auf die Wahrung der 1,5m Abstand innerhalb der Kabine


GSV Porz e.V. Abteilung: Basketball Hygienekonzept für den Spielbetrieb

mailto:service@basketball.nrw


Zugang zum Spielfeld 

• nachdem ihr euch in der Umkleide umgezogen habt, betretet ihr über einen 
gekennzeichneten Zugang die Halle 


• auf dem Weg von der Kabine zur Halle besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund- 
Nasenschutzes


Während des Spiels 

• ein Abstand von 1,5 m zum Kampfgericht muss jederzeit von Trainer und Spielern 
eingehalten werden


Verlassen der Halle 

• nach Beendigung des Spiels, verlasst ihr über die jeweiligen gekennzeichneten Gänge 
die Halle in Richtung Umkleide


• nachdem ihr euch umgezogen haben, verlasst ihr über separate Ausgänge die Kabine

• da nur ein Ausgang aus der Gesamthalle zur Verfügung steht, ist darauf zu achten, dass 

es zu keinem Vermischen der beiden Mannschaften beim Verlassen der Halle kommt


Zuschauer 
 
Falls ihr Zuschauer mit zum Spiel bringt, leitet bitte folgenden Informationen weiter:

• die Zuschauer tragen vom Betreten der Halle bis zum Sitzplatz einen Mund-/

Nasenschutz

• Am Eingang der Halle liegt eine Liste aus, in die sich die Zuschauer eintragen. Diese 

Liste wird vier Wochen aufbewahrt und danach fachgerecht entsorgt

• es gibt gekennzeichnete Sitzplätze für die Zuschauer, die 1,5m Abstand zueinander 

haben

• während des Spieles gibt es keinen Zugang zur Halle für Zuschauer. Der Zugang zur 

Halle wird 15-20 min. vor Spielbeginn gewährt 

• falls die Zuschauer direkt mit der Mannschaft anreisen, betreten diese nach den 

Mannschaften die Halle und begeben sich sofort auf ihren Sitzplatz. Ein Umherlaufen in 
der Halle ist generell verboten
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Informationsblatt 

Anwesenheitsliste  

Die Datenerfassung dient dazu, mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. 
Dazu sind Namen und Kontaktdaten der Teilnehmer/innen zu erfassen, sowie der 
Zeitpunkt des Betretens und des Verlassens der Sporthalle und mit deren Einverständnis 
zu dokumentieren. 


Die Rechtsgrundlage im Sinne der DSGVO ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c, die 
Erfassung der Daten aus rechtlicher Verpflichtung durch die CoronaSchVO im 
Bundesland NRW. 


Wer erfasst und verwahrt Ihre Daten? 


Verein : GSV Porz e.V. (Abteilung Basketball)  
Straße : Königsberger Str. 10 
Postleitzahl : 51145 
Ort : Köln 


Webseite : www.gsv-porz.de 


Sie haben gemäß DSGVO das Recht auf Auskunft der zu Ihrer Person gespeicherten 
Informationen, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung. Auch 
können Sie sich bei einer für den Datenschutz zuständigen Aufsichtsbehörde 
beschweren. 


Der Zweck ist die mögliche Nachverfolgung von Kontakten durch das Gesundheitsamt. 
Die erfassten Daten dürfen und werden nur für den vorgenannten Zweck verwendet! Sie 
werden für mindestens 3 Wochen aufbewahrt und nach maximal einem Monat gelöscht 
bzw. unleserlich entsorgt. 


Empfänger der Daten ist nur das Gesundheitsamt, sofern eine Anforderung erfolgt. Ab 
dann ist das Gesundheitsamt für die Datenverarbeitung verantwortlich. 
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Mannschaft von bis

Datum Uhrzeit

Ort
Sporthalle des Stadtgymnasium Porz

Humboldtstr. 2 / Kaiserstr.

51145 Köln

Name Vorname Strasse PLZ Telefonnummer

GSV Porz e.V. Abteilung: Basketball Hygienekonzept für den Spielbetrieb



Name Vorname Strasse PLZ Telefonnummer
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