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 Bern, 03.03.2020 

Verhaltensempfehlungen: Aktuelle Pandemie Corona-Virus 

SwissBasketball hat sich zur aktuellen Lage mit Massnahmen auf seiner Stufe bereits geäussert: 

https://swiss.basketball/news/2020/02/28/prise-de-position-de-swiss-basketball-concernant-le-coronavi-

rus-covid-19 

Es gelten grundsätzlich die allgemeinen Verhaltensregeln des BAG.  

Unsere Spiele haben kaum je ein derart grosser Zuschauerkreis (> 1'000 Personen). Als Verband, der 

über mehrere Kantone tätig ist, der Teams auch aus anderen Verbänden empfängt und unsere Teams 

auch in andere Verbände und Kantone entsendet, nehmen wir aber unsere Verantwortung noch weiter 

wahr, um eine Ausbreitung zu vermeiden und die Beteiligten bestmöglich zu schützen. Daher tun wir alle 

gut daran, wenn wir die nachfolgenden Regeln respektieren: 

- Korrektes Händewaschen vor / nach den Spielen und Trainings (bzw Duschen vor Ort nach den 

Spielen) 

- Wir vermeiden Händeschütteln; auch auf die "sportliche Geste" zu Beginn und nach den Spielen 

(Teams / Schiedsrichter / Offiziellentisch) wird verzichtet oder nur mit dem Handrücken der 

Faust; 

- Bei allen Spielen erfassen die Heimteams die Anwesenden (Matchblatt gibt Auskunft über Spie-

ler, Coach, Schiedsrichter - für Zuschauer reicht eine einfache Liste mit Name / Vorname / Tf 

Nummer); diese Listen bleiben während 2 Wochen zur Verfügung, um im Bedarfsfall ein 

"Contact-Tracing" zu ermöglichen (im Kanton Bern ist dies Vorschrift, verordnet durch den KFS). 

- Um einen maximalen Abstand zu gewährleisten, sind bei den Spielen so viele Bänke wie möglich 

und mit maximal möglichem Abstand zwischen den Bänken aufzustellen; 

- Vermeiden mit den Händen in die Augen / Nase usw. zu gelangen, wenn man Kontakt mit ande-

ren Personen oder mit Kontaktstellen hatte (Verteidigung, Bälle, die Mannschaftsbank, Offiziel-

lenausrüstung etc. und erneutes Händewaschen in den Pausen; 

- Regelmässige Desinfektion der Utensilien; Bälle, Offiziellenanlage/-ausrüstung, Schreibzeug, Un-

terlagsbrett;  

Bei Bedarf Absprache mit den Schulhauswarten über Desinfektion weiterer Kontaktstellen wie 

Türfallen, WC-Türgriffe-/Papierrollendecken, Wasserhähnen, etc. 

- Wo immer möglich sind Fahrten nicht gemeinsam zu unternehmen, sondern individuell - wo es 

nicht anders geht, ist zwischen den Mitreisenden optimaler Abstand einzuhalten (Regel: Nicht 

unter 2 Meter / nicht länger als 15 Minuten in der Nähe); 

- Kranke Spieler / Offizielle / Schiedsrichter / Zuschauer bleiben zu Hause und werden ersetzt; 

- Wer bei Erkältung Husten muss, macht dies in den Ellbogen; 

- Wer bei Erkältung Niesen muss, macht dies in Papiernastücher und entsorgt diese in den nächs-

ten Abfalleimer; 

Weil sich die Lage laufend ändern kann, empfehlen wir, sich regelmässig auf folgenden Webauftritten zu 
informieren: 

Informationen zum Coronavirus und die ausführlichen Verhaltensregeln finden Sie beim BAG auf 

www.bag.admin.ch/neues-coronavirus. 


