
 

BBV-3x3-BASKETBALL-TOUR 2021 
TEILNAHMEBEDINGUNGEN & HYGIENEKONZEPT 
 
Als Veranstalter der BBV-3X3-Summer-Tour gilt der Brandenburgische Basketball-Verband e.V. 
 
Haftungsausschluss  
Schadensansprüche sind gegen den Veranstalter aus Verzug, Unmöglichkeit der Leistung, positiver 
Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss, aus unerlaubter Handlung oder aus 
einem sonstigen Rechtsgrund ausgeschlossen, soweit der Veranstalter, dessen gesetzliche 
Vertreter oder Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
gehandelt haben.  
 
Ich/Wir verzichte/n bereits jetzt auf Schadensersatzansprüche und Schmerzensgeldansprüche 
gegenüber dem Veranstalter und anderen Spieler/innen aus unerlaubter Handlung, sofern sich der 
Veranstalter oder deren Erfüllungsgehilfen oder andere Spieler/innen nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verhalten haben.  
 
Ich/Wir habe/n das Vorangegangene gelesen, verstanden und bin/sind damit einverstanden.  
Zudem bestätige ich, dass die von mir gemachten Angaben im Anmeldeformular der Wahrheit 
entsprechen.  
 
Rechteübertragung  
Ich/Wir gewähre/n dem Brandenburgischen Basketball-Verband e.V. unwiderruflich das Recht, 
sämtliche während der Maßnahme (BBV-3x3-Basketball-Tour 2021) gemachten Bild- und/oder 
Tonsequenzen für Foto, Print, Radio, TV oder Internet für jede Art der Veröffentlichung wie 
Berichterstattung, Werbung, Handelsaktionen und vergleichbare auch kommerzielle Zwecke, 
räumlich und zeitlich unbeschränkt, bearbeitet und unbearbeitet sowie an Dritte übertragbar zu 
verwenden und zwar ohne gesonderte Vergütung.  
 
Außerdem stimme/n ich/wir der Eingabe (falls nicht schon selbst eingegeben) meiner/unserer 
Daten (Name, Geburtsdatum, Wohnort) und der Spielergebnisse auf https://play.fiba3x3.com 
(Betreiber: Basketball-Weltverband FIBA) durch den Veranstalter oder seine Partner zu.  
 
Mit der Eingabe der Daten entstehen keinerlei Kosten, Verbindlichkeiten oder Mitgliedschaften.  
Eine Verbindung der eingegebenen Ergebnisse mit einem bestehenden oder neuen Profil auf 
https://play.fiba3x3.com ist mit einer E-Mail an 3x3@basketball-bund.de möglich. Die Daten können 
per E-Mail an diese Adresse jederzeit wieder aus der Datenbank entfernt werden.  
 
Sonstiges  
Die Anmeldung ist nur gültig, wenn diese Verzichtserklärung unterschrieben ist.  
Bei Jugendlichen unter 18 Jahren müssen die Eltern bzw. der oder die gesetzlichen Vertreter 
diesen Haftungsausschluss unterschreiben.  
 
Wir (als Eltern) sind damit einverstanden, dass sich unser Kind während der Maßnahme frei und 
unbeaufsichtigt bewegen darf, das schließt eine evtl. eigenverantwortliche An- und Abreise ein. Wir 
nehmen zur Kenntnis, dass unser Kind bei grobem Fehlverhalten vorzeitig nach Hause geschickt 
werden kann. Die Rückreise ist umgehend vom Erziehungsberechtigten zu regeln. Die hierbei 
entstehenden Kosten hat der Erziehungsberechtigte zu tragen. Ein Anspruch auf Kostenerstattung 
besteht nicht. Die Anmeldung ist nur gültig, wenn diese Verzichtserklärung unterschrieben ist.  
 
Mit eurer Teilnahme versichert ihr, keine Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte 
Temperatur aufzuweisen und in den letzten 14 Tagen vor dem Turnier nicht in Kontakt zu einer 
mit SARS-CoV-2 infizierten Person gestanden zu haben.  
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o Ich/Wir habe/n die obigen Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen und 
akzeptiere/n die Bedingungen und Datenschutzerklärung der BBV 3x3 Tour 2021.  

o Ich/Wir stimme/n der Eingabe der Teilnehmerdaten auf https://play.fiba3x3.com zu.  

o Ich/Wir bin/sind einverstanden per Mail Informationen zur BBW 3x3 Tour zu erhalten.  
 

 
 
TEAMNAME: ________________________________________________________________________     
 
 
VERANSTALTUNGSORT: __________________________________________    DATUM: ___________________________ 
 
 

 
 
 
__________________________________ 
NAME SPIELER:IN 1 
(Kapitän) 

 
 
 
__________________________________ 
NAME SPIELER:IN 2 

 
 
 
___________________________________ 
NAME SPIELER:IN 3 

 
 
 
___________________________________ 
NAME SPIELER:IN 4 

 
 
 
__________________________________ 
Unterschrift Spieler:in 
oder 
Erziehungsberechtigte/r 

 
 
 
__________________________________ 
Unterschrift Spieler:in 
oder 
Erziehungsberechtigte/r 

 
 
 
__________________________________ 
Unterschrift Spieler:in 
oder 
Erziehungsberechtigte/r 

 
 
 
________________ 
Unterschrift Spieler:in 
oder 
Erziehungsberechtigte/r 
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Allgemeines Hygienekonzept 
 
1. Allgemeine Hygieneregeln  
Grundsätzlich gelten alle zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen behördlichen Vorgaben und 
Empfehlungen zur Hygiene und Reduzierung des Infektionsrisikos. Insbesondere sei auf die aktuelle 
Corona-Verordnung des Landes Brandenburg, die Verordnung des Brandenburgischen 
Gesundheitsministeriums und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport sowie auf das DBB-
Hygienekonzept verwiesen.  
 
1.1. Krankheit und Infektionsverdacht  
Personen, die Krankheitssymptome aufweisen oder über Unwohlsein klagen, haben sich von dem 
Veranstaltungsgelände fernzuhalten. Das gilt auch für Personen aus Haushalten mit einer 
erkrankten Person.  
Sollten erstmalig im Verlauf der Veranstaltung Symptome oder Fieber (≥38° C) auftreten, so sollte 
die betreffende Person das Veranstaltungsgelände und alle angeschlossenen Bereiche umgehend 
verlassen und die Turnierleitung informieren.  
Den Umgang mit positiv auf Covid-19 getesteten Personen, ihren Haushaltsangehörigen und deren 
Quarantäne, regeln die behördlichen Vorgaben. Im Zweifel sollte hierzu das örtliche 
Gesundheitsamt kontaktiert werden.  
Für positiv getestete Personen und solche aus demselben Haushalt gilt darüber hinaus die 
Vorgabe, das Veranstaltungsgelände nicht zu betreten.  
 
2. Organisatorisches  
2.1. Teilnehmer/innen  
Alle Teilnehmer/innen müssen sich vorab online registrieren (Vorname, Nachname, Telefon, E-
Mail). Minderjährige Teilnehmer/innen müssen eine Einverständniserklärung der Eltern vorlegen, 
sowie deren Telefonnummer und E-Mail. Alle Teilnehmer/innen werden auf die Corona-
Bestimmungen ausdrücklich hingewiesen. Alle Teilnehmer/innen bestätigen beim Check in, dass sie 
in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu mit Covid-19 infizierten Personen hatten und selbst keine 
Covid-19 typischen Symptome zeigen. Die Teilnehmer/innen checken sich bei Ankunft zudem über 
die LUCA-App ein. Es wird empfohlen die App vor Veranstaltungsbeginn auf dem Handy zu 
installieren.  
 
2.2. Nachweis-/Testpflicht  
Sieht die aktuelle Corona Verordnung in Kombination mit den Auflagen der örtlichen Kommune 
aufgrund der aktuellen Inzidenz eine Testpflicht vor, gilt diese ebenfalls für die Veranstaltung. 
Teilnehmer/innen und, sofern zugelassen, Zuschauer/innen oder Betreuer/innen benötigen für das 
Betreten des Veranstaltungsgeländes einen Nachweis über einen aktuellen negativen Test (nicht 
älter als 24 Stunden), einen Impf- oder Genesungsnachweis. Für Schülerinnen und Schüler ist die 
Vorlage eines von der Schule bescheinigten negativen Tests, der maximal 60 Stunden zurückliegt, 
für den Zutritt zu allen zulässigen Angeboten ausreichend. Nach Möglichkeit steht eine mobile 
Teststation in unmittelbarer Umgebung des Veranstaltungsorts zur Verfügung.  
 
2.3. Turnierablauf  
Der Check-In startet um 9:30 Uhr. Alle teilnehmenden Teams müssen sich bis 10 Uhr bei der 
Turnierleitung beim Check-In angemeldet haben. Sollten es die Vorgaben notwendig machen, wird 
das Turnier in zwei Teile aufgeteilt. Von 10-14.30 Uhr findet dann das Jugendturnier 
(U9/U11/U13/U15) und von 15-20 Uhr das Erwachsenenturnier (U18m, U18w/Damen & Herren) statt. 
Das Veranstaltungsgelände wird in dem Fall nach dem ersten Turnierteil bevor das zweite Turnier 
beginnt komplett geräumt. Änderungen werden durch die Turnierleitung vorab bekannt gegeben.  
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2.4. Hallen-/Freiplatzbereiche  
Das Veranstaltungsgelände wird in verschiedene Bereiche unterteilt: 
  

• Umkleidebereiche und Halle/Spielfeld dürfen ausschließlich von den Spielern/innen, 
Schiedsrichtern, dem Kampfgericht und der Turnierleitung sowie von Personen, die 
unmittelbar an der Organisation der Veranstaltung beteiligt sind, oder in medizinischen 
Notfällen von weiteren Personen, die zur Versorgung der verletzten Spieler/in benötigt 
werden, betreten werden.  

• Der Zuschauerbereich und die Toiletten außerhalb der Umkleiden dürfen nur von 
Zuschauern betreten werden sowie von Personen, die unmittelbar an der Organisation der 
Veranstaltung beteiligt sind. Auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m zu Personen 
aus anderen Haushalten ist unbedingt zu achten, eine Gesichtsmaske ist in diesem Bereich 
unbedingt zu tragen.  

• Der Bewirtungsbereich darf von allen Anwesenden ausschließlich zum Zweck der 
Versorgung mit Speisen und Getränken betreten werden. Ein Aufenthalt über den 
unmittelbaren Kaufvorgang hinaus ist nicht gestattet. Auf die Einhaltung des 
Mindestabstands von 1,5m zu Personen aus anderen Haushalten ist unbedingt zu achten, 
eine Gesichtsmaske ist in diesem Bereich unbedingt zu tragen.  

• Auf allen Wegen zum Zuschauerbereich/zur Bewirtung/zu den Umkleiden/in die Halle/zum 
Spielfeld ist unbedingt der Mindestabstand von 1,5m zu Personen aus anderen Haushalten 
einzuhalten und eine Gesichtsmaske zu tragen.  

 
2.4.1. Spielfeld  
Das Spielfeld ist der Bereich in der Halle oder auf dem Freiplatz, in dem die Abstandsregeln 
während des Spiels ausgesetzt sind. Alle direkt und aktiv am Spiel beteiligten Personen (inkl. 
Schiedsrichter/innen) können also untereinander Körperkontakt haben. Zudem führt die 
körperliche Aktivität und die dadurch erhöhte Atmung zu einem verstärkten Ausstoß von sog. 
Aerosolen. Daher wird der Bereich des Spielfeldes klar von den anderen Bereichen getrennt sein, 
so dass es zwischen Aktiven und allen anderen Beteiligten keinen Kontakt gibt. Der Kontakt in 
Bereich des Spielfeldes ist auf das Nötigste zu beschränken. Beim 3x3 kommt es zu den für 
Basketball typischen kurzfristigen Kontakten.  
 
2.4.2. Kampfgericht und Mannschaftsbereiche  
Die Bereiche für das Kampfgericht und die beiden am Spiel beteiligten Mannschaften sind klar 
gekennzeichnet und für jedes Spiel nur den daran beteiligten Personen vorbehalten. Außer für die 
am Spiel beteiligten Spieler/innen gelten in diesen Bereichen die Abstandsregeln.  
 
2.4.3. Kabinen, Dusche, sanitäre Anlagen  
Die Nutzung von Kabinen und Duschräumen ist abhängig von der geltenden Corona Verordnung. 
Auf den Toiletten gelten die Abstandsregeln, d.h. beim Verlassen und Betreten ist das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes Pflicht.  
Die Schiedsrichter*innen bekommen eine eigene Kabine zugewiesen.  
Für die Zuschauer/innen stehen nach Möglichkeit separate sanitäre Räume zur Verfügung. Hier ist 
ebenfalls auf die Abstandsregeln und die Maskenpflicht zu achten.  
 
2.4.4. Zuschauerbereiche  
Zuschauer können nur zugelassen werden, wenn es die geltende Corona Verordnung und die 
aktuelle Inzidenz zulassen. Auf dem Weg zu und von den Zuschauerplätzen gilt das Abstandsgebot 
und die Maskenpflicht. Beim Betreten des Veranstaltungsgeländes müssen sich alle 
Zuschauer/innen ebenfalls mit der LUCA App einloggen oder alternativ ihren vollständigen Namen 
und ihre Kontaktdaten leserlich in einem ausliegenden Formular angeben.  
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2.4.5. Zugänge und Wege  
Für alle Wege zu und von den einzelnen Bereichen ist der Mindestabstand von 1,5m zu Personen 
aus anderen Haushalten sowie das korrekte Tragen einer Gesichtsmaske verpflichtend. Wo 
vorhanden, ist den Markierungen Folge zu leisten. 

3. Spielbetrieb  
3.1. Mannschaften und Mannschaftsbänke/-bereiche  
Jedes Team bekommt auf dem Veranstaltungsgelände an den Seiten einen Bereich für die Pausen 
und zum Lagern der eigenen Sachen zugeordnet. Dieser Bereich sollte nur für notwendige Wege 
(Toiletten, Versorgung mit Speisen und Getränken) verlassen werden. Spieler/innen sollten den 
Zuschauerbereich nicht betreten.  
Die Mannschaften haben auf alle Gruß- und Jubelrituale zu verzichten, das heißt auch, dass 
„Huddle“ und Begrüßung/Verabschiedung ohne Körperkontakt stattzufinden haben. Vor und nach 
dem Spiel sollten die Hände gewaschen oder desinfiziert werden. Die Bereiche der 
Mannschaftsbänke dürfen ausschließlich von den am Spiel beteiligten Spieler/innen betreten 
werden.  
 
3.2. Schiedsrichter/innen  
Auf allen Wegen müssen die Schiedsrichter/innen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.  
Vor und nach dem Spiel sollten die Hände gewaschen oder desinfiziert und bei der Tätigkeit am 
Kampfgericht ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. In der Kommunikation mit dem 
Kampfgericht während des Spiels sollte der Mindestabstand eingehalten werden.  
Die Schiedsrichter*innen bekommen eine eigene Kabine zugewiesen.  
 
3.3. Kampfgericht  
Am Kampfgericht gelten über die gesamte Dauer des Spiels die Abstandsregeln. Außer den am 
Kampfgericht tätigen Personen haben nur Schiedsrichter/innen und die Turnierleitung Zutritt zum 
Kampfgerichtsbereich. Zusätzliche Personen (Spieler/innen) oder Zuschauende dürfen diesen 
Bereich nicht betreten. Wann immer die Einhaltung der Abstände unterschritten wird, haben die 
Personen, die den Kampfgerichtsbereich betreten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Alle 
Materialien und Oberflächen, die am Kampfgericht berührt oder eingesetzt werden, sind vor und 
nach jedem Spiel zu reinigen. Alle Personen am Kampfgericht sollten sich vor Beginn ihrer Tätigkeit, 
bei der Rückkehr aus Pausen sowie nach Abschluss ihrer Tätigkeit die Hände waschen oder 
desinfizieren.  
 
4. Verstöße gegen Hygieneauflagen  
Der Veranstalter hat die Befugnis, Konsequenzen für die gegen die Hygienemaßnahmen 
verstoßende Person auszusprechen, welche verbindlich sind. Die letzte Konsequenz ist, diese 
Person von der Veranstaltung auszuschließen und während der gesamten Veranstaltungsdauer des 
Platzes zu verweisen. Ausschlusskriterien zur Teilnahme sind unter anderem:  
 

• Wiederholte Missachtung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen während der 
Veranstaltung  

• Eine positive Infektion mit COVID-19 innerhalb von 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn  

• Das Auftreten von COVID-19 typischen Symptomen 14 Tage vor und/oder während der 
Veranstaltung (Fieber, Husten, Störung des Geschmacks- und Geruchssinns, Hals und/oder 
Gliederschmerzen)  

 
5. Sonstiges  
Die hier beschriebenen Hygieneregeln gelten unter Vorbehalt und sind abhängig von der aktuellen 
Corona Verordnung des Landes Brandenburg sowie den örtlichen Auflagen. Die jeweils aktuelle 
Inzidenz kann zu Änderungen der Hygieneregeln führen. Alle geltenden Hygieneregeln und 
Turnierinformationen werden am Vortag des Turniers veröffentlicht.  


