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An alle Vereine von Swiss Basketball 

 

 

Granges-Paccot, den 24 Oktober 2020 

Rundschreiben Nr. 3 
Wichtige Informationen und Regeln für 
Spielverschiebungen 
 

 

Neue Entscheidungen des Bundesrats 
Bei seiner letzten Ansprache hat der Bundesrat insbesondere das Tragen von Masken in sämtlichen 
öffentlichen und geschlossenen Bereichen zur Pflicht gemacht. Deshalb möchten wir Sie daran 
erinnern, wie wichtig es ist, das Gesundheitsprotokoll von Swiss Basketball zu befolgen. Zudem trägt 
jeder einzelne Verantwortung im Kampf gegen die Verbreitung des Virus und somit für die 
Aufrechterhaltung der Aktivität.  

 

Wichtige Punkte 

1. Die Handshakes und Begrüssungen vor und nach dem Spiel sind verboten. 

2. Das Tragen von Masken ist für alle ab dem Betreten der Anlage Pflicht. 

Die Spieler dürfen sie abnehmen, sobald sie an der Bank ihrer Mannschaft angekommen sind.  

Der Cheftrainer darf seine Maske abnehmen, sobald er an der Bank seiner Mannschaft 
angekommen ist.  

Sein Assistent ist verpflichtet, seine Maske immer zu tragen, selbst wenn der Cheftrainer sitzt. 

Sobald man sich bewegt, insbesondere vor und nach dem Spiel sowie während der Halbzeit, 
besteht Maskenpflicht für alle. 
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Das Tragen von Masken in den Umkleidekabinen ist Pflicht. 

3. Es wird dringend empfohlen, soweit wie möglich die soziale Distanz auf der Bank zu beachten. 
Es wird dringend zu einzelnen Stühlen in versetzten Reihen geraten. 

4. Es wird dringend empfohlen, sich zu Hause umzuziehen und zu duschen. 

5. Bei Symptomen oder einem positiven Test ist es unbedingt erforderlich, zu Hause zu bleiben. 

6. Die Akteure auf dem Spielfeld (Reinigungs-, Sicherheitspersonal usw.) müssen eine Maske 
tragen, selbst wenn sie jünger als 12 Jahre sind. 

7. Die räumliche Distanzierung von 1,5 Metern muss zwischen jeder Zuschauergruppe eingehalten 
werden. 

8. Das Tragen einer Maske wird zudem bei Mannschaftsreisen, insbesondere in Bussen, dringend 
empfohlen. 

9. Sobald der Ball von einem Zuschauer berührt wird, muss er durch die Schiedsrichter desinfiziert 
werden, bevor das Spiel weitergehen kann. 

 

Die Verwendung von Tablets für den elektronischen Spielrapport. 

10. Soweit wie möglich sollte sich ein und dieselbe offizielle Person während des gesamten Spiels 
um den elektronischen Spielrapport, einschliesslich Vorbereitung und Abschluss, kümmern. 

11. Das Tablet ist mit einem Tuch vor und nach dem Spiel sowie nach jeder Unterzeichnung zu 
desinfizieren. 

Darüber hinaus möchten wir Sie an die folgenden Punkte erinnern:  

- Es ist sehr wichtig, vor dem Spiel den Namen, Vornamen und die Lizenznummer der Trainer und 
Assistenten zu notieren. 

- 30 Minuten vor Spielbeginn bringt die mit dem Punktezählen beauftragte Person den 
Spielrapport, die Lizenzen und den Spielball in die Umkleidekabine der Schiedsrichter. 

- Nach Spielende muss die mit dem Punktezählen beauftragte Person - der Kommissar für die 
Spiele der SB League - den Spielrapport in die Umkleidekabine der Schiedsrichter bringen. 

 

Im Falle eines positiven Tests 

12. Der COVID-Verantwortliche des Vereins ist verpflichtet, Swiss Basketball zu informieren. 

13. Die positiv getestete Person muss sich mindestens 10 Tage lang oder bis 2 Tage nach 
Abklingen der Symptome in Isolation begeben. 

14. Personen, die mit dieser Person innerhalb von 48 Stunden vor dem Test oder den ersten 
Symptomen Kontakt hatten, müssen sich ebenfalls für 10 Tage oder gemäss den Anweisungen 
des Kantonsarztes in Isolation begeben. 
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Regeln für Spielverschiebungen 
1. Eine Mannschaft mit mindestens 4 Stammspielern, die aufgrund des COVID-19 (Quarantäne 

aufgrund eines positiven Tests oder Kontaktperson) abwesend sind, kann ihr Spiel verschieben. 
Die Quarantäne muss durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden. 

2. Die Spiele können gespielt oder neu anberaumt werden, sobald die Mannschaft weniger als 4 
fehlende Stammspieler aufweist. 

 

 

 

Abschliessend behalten wir uns das Recht vor, nach eventuellen Rückmeldungen die entsprechenden 
Sanktionen zu verhängen, wenn ein Verein oder Lizenznehmer das Gesundheitsprotokoll nicht einhält. 

 

Wir appellieren erneut an die persönliche Verantwortung jedes Einzelnen, dank der die 
Aufrechterhaltung der Aktivitäten ermöglicht wird. 

 

 

 

 

 

 
Valère Bula 
Abteilung Wettkämpfe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage: Gesundheitsprotokoll von Swiss Basketball 


