Hygiene-/Spieltagskonzept der ART Giants Düsseldorf für den
Spielbetrieb der BARMER 2. Basketball-Bundesliga ProB in der
Saison 2021/2022 für die Sporthalle des-Comenius-Gymnasiums,
Lütticher Str. 34, 40547 Düsseldorf
Präambel
Die Corona-Pandemie hat die Sportvereine in den zurückliegenden Monaten vor große
Herausforderungen gestellt. Um einen möglichst reibungslosen und störungsfreien
Spielbetrieb gewährleisten und darüber hinaus unserer gesellschaftlichen Verantwortung
weiterhin gerecht werden zu können, ist die Entwicklung spezifischer, auf die aktuelle
Situation vor Ort abgestimmter Hygiene-Konzepte erforderlich. Darüber hinaus entstehen im
professionellen und semiprofessionellen Sport weitere, aktuell noch sehr umfangreiche
arbeitsschutzrechtliche Pflichten zum Schutz der Arbeitnehmer, denen mit dem
vorliegenden Konzept Rechnung getragen werden soll und muß. Die nachfolgenden
Regelungen basieren auf der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW vom 20.08.2021
sowie der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales in
der aktuellsten Fassung vom 01.07.2021. Die in dem vorliegenden Hygiene- und
Spieltagskonzept formulierten Maßnahmen sind von allen Personen, die unsere Spielhalle
betreten, strikt zu befolgen. In diesem Zusammenhang appellieren wir darüber hinaus
ausdrücklich an das Verantwortungsbewusstsein eines jedes Einzelnen und empfehlen allen
aktiv und passiv an der Veranstaltung beteiligten Personen die Nutzung der zahlreichen
kostenlosen Impf-Angebote. Denn es gilt auch weiterhin, daß wir nur gemeinsam und mit
Solidarität gegenüber unseren Mitmenschen den Weg aus der Pandemie finden können.

Allgemeine Grundsätze
Jeder ist angehalten, physische Kontakte zu anderen Menschen sofern möglich zu
vermeiden. Wo immer es möglich ist, ist ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen
einzuhalten. Darüber hinaus ist in unseren Hallen grundsätzlich eine medizinische Maske
(FFP-2 oder OP-Maske) zu tragen. Ausnahmen von dieser Verpflichtung regelt das
vorliegende Hygiene-Konzept.
Die bekannten AHA-Regeln sind auch noch in Zeiten, in denen ein Großteil der Bevölkerung
bereits gegen das Corona-Virus geimpft oder von einer Infektion genesen ist, sinnvolle Basis
aller weitergehenden Regelungen dieses Konzeptes. Sie werden in der Halle unübersehbar in
Form von Plakaten, Bodenaufklebern und Handzetteln sowie auf unserer Website und über
unsere Social-Media-Kanäle kommuniziert. Eine Intensivierung der Kommunikation findet im
Vorfeld eines jeden Heimspieltages statt, damit alle Personen, die an der Veranstaltung
teilnehmen wollen, immer „auf dem Laufenden“ sind. Darüber hinaus weisen wir
ausdrücklich darauf hin, dass die Hust- und Niesetikette zu jeder Zeit eingehalten werden
muss. Das heißt, dass beim Husten oder Niesen stets Abstand von anderen Personen zu
halten und, sofern kein Einmaltaschentuch zur Hand ist, in die Ellenbeuge zu husten bzw. zu
niesen ist.

An unseren Sportveranstaltungen können grundsätzlich nur Personen teilnehmen, die digital
oder analog nachweisen können, daß sie entweder vollständig geimpft oder genesen sind,
bzw. Personen, die einen tagesaktuellen Schnelltest (nicht älter als 10 Stunden) eines
zertifizierten Impfzentrums vorlegen können (3-G-Regel). Ausgenommen von der
vorstehenden Regelung sind Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 17 Jahren. Sie
werden getesteten Personen gleichgestellt, müssen sich aber mit einem Schülerausweis im
Rahmen der Einlasskontrolle ausweisen können. Für Kinder unter 6 Jahren entfallen
sämtliche vorgenannte Regelungen.
Personen mit einer erhöhten Körpertemperatur oder allgemeinen Krankheitssymptomen
und/oder respiratorischen Symptomen jeder Schwere haben ebenfalls keinen Zutritt zur
Halle. Sollten Teilnehmer erst während der Veranstaltung entsprechende Symptome
entwickeln, haben diese die Halle umgehend zu verlassen.
Auch beim Warten vor der Halle sollen sich alle Zuschauer an die bekannten Abstands- und
Hygieneregeln halten. Bei Betreten der Halle hat jeder Zuschauer eine medizinische Maske
zu tragen (FFP-2 oder OP-Maske). Am Sitzplatz kann die Maske abgelegt werden. Bei
Unterschreiten der Abstandsregel hingegen besteht auch am Platz Maskenpflicht. Für
Personen aus einem Haushalt gilt die Abstandsregel nicht.
Der Zugang zur Halle findet über den Eingang auf der Lütticher Straße 34 statt. Hier befindet
sich eine Hygienesäule, an der sich jeder, der die Halle betritt, die Hände desinfizieren kann.
Die Laufwege in der Halle nach dem Grundsatz eines Einbahnstraßen-Systems sind
ausgewiesen. Die Tribünenaufgänge rechts und links des Zuschauereinganges werden als
„Aufgang“, die Tribünenaufgänge an den Stirnseiten der Halle als „Abgang“ gekennzeichnet.
Jeder Zuschauer ist verpflichtet, sich auf Verlangen mit einem amtlichen Lichtbildausweis
auszuweisen.

Sicherstellung der Nachverfolgbarkeit
Bei Sportveranstaltungen mit Zuschauern ist die Dokumentation der persönlichen
Kontaktdaten notwendig, so daß im Falle eines Infektionsgeschehens eine schnelle und
zuverlässige Nachverfolgung von möglichen Infektionsketten durch das Gesundheitsamt
erfolgen kann. Die Notwendigkeit der Dokumentation besteht für alle Personen, die sich zu
einem bestimmten Zeitpunkt in der Halle aufhalten. Die Dauer des Aufenthaltes ist dabei
nicht maßgeblich. Die ART Giants Düsseldorf gewähren grundsätzlich nur solchen Personen
Zugang zur Halle, die sich zuvor mit ihren korrekten persönlichen Daten (Name, Adresse,
Telefonnummer, E-Mail) registriert und ihr Einverständnis zur Aufbewahrung ihrer Daten
nach den Vorgaben der Corona-Schutzverordnung sowie der DGSVO erklärt haben.
Zur digitalen Erfassung der persönlichen Daten verwenden die ART Giants Düsseldorf die
„Luca-App“. Dauer- und Business-Club-Karten sind darüber hinaus nummeriert und
personalisiert. Die Karteninhaber sind darüber informiert, dass sie die Weitergabe ihrer
Karte an eine andere Person gegenüber den ART Giants Düsseldorf anzuzeigen haben. Jeder,
der unsere Spielhalle betreten möchte, hat sich mit seinem Smartphone über das Scannen
des ausgehängten QR-Codes mit der Luca-App ein- und bei Verlassen der Halle wieder

auszuloggen. Um einen reibungslosen Ablauf am Spieltag zu gewährleisten, werden alle Alle
gebeten, die Eintragung der persönlichen Daten in der Luca-App bereits im Vorfeld des
jeweiligen Spieles vorzunehmen, so dass am Spieltag selbst nur noch das simple Scannen des
QR-Codes erforderlich ist und lange Wartezeiten so vermieden werden können. Personen,
die nicht bereit sind, sich mit ihren persönlichen Daten und unter Zustimmung zur Erfassung
und Aufbewahrung ihrer persönlichen Daten gemäß DGVSO auf dem beschriebenen Wege in
der jeweiligen Halle einzuloggen, erhalten grundsätzlich keinen Zutritt. Ausnahmen von
dieser Regel gibt es nicht.

