
 

 

 
 
 
 

Aktuelle Regelung zur Durchführung des Spielbetriebs in der 
Rollstuhlbasketball Bundesliga (RBBL und RBBL2) 

 
Stand: 03.10.2021 

 
1. Grundsätzlich gilt die 3-G-Regelung zur Teilnahme am Spielbetrieb.  

 
2. 3-G-Regelung:  

a. Geimpfte: Der Nachweis über einen vollständigen Impfschutz ist durch ein 
digitales EU-Impfzertifikat oder durch den gelben Impfpass zu erbringen. Je 
nach Impfstoff bedarf es ein oder zwei Impfungen für einen vollständigen 
Schutz. Seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung müssen mindestens 14 
Tage vergangen sein.  

b. Genesene: Der Nachweis ist über einen positiven PCR-Test, der mindestens 28 
Tage und maximal sechs Monate zurückliegt, zu erbringen.  

c. Getestet: Der negative Testnachweis, entweder einen Antigen-Schnelltest 
(maximal 24 Stunden alt) oder einen PCR-Test (maximal 48 Stunden alt) ist 
vorzulegen. 

 
3. Die Heimmannschaft bzw. deren benannte Person ist für die Einhaltung und Kontrolle 

der 3G-Regelung am Spieltag für den folgenden Personenkreis zuständig: 
• alle Spieler*innen der Heimmannschaft 
• Trainer*innen bzw. Co-Trainer*innen, 
• Mannschaftsärzt*innen, Physiotherapeut*innen, Techniker*innen, etc. 
• Schiedsrichter*innen 
• Kampfgericht, Scouting, Pressevertreter*innen 
• Zuschauer*innen, sonstiges Hallenpersonal 

Die Organisation bzw. Dokumentation, wie der Nachweis (vor Ort) zu erbringen ist, obliegt 
in der Verantwortung der Heimmannschaft. 

 
4. Die Gastmannschaft bzw. deren benannte Person ist für die Einhaltung und Kontrolle 

der 3G-Regelung am Spieltag für den folgenden Personenkreis zuständig: 
• alle Spieler*innen der Gastmannschaft (max. 12 Personen) 
• Trainer*innen, Co-Trainer*innen (max. 2 Personen) 
• Mannschaftsärzt*innen, Physiotherapeut*innen, Techniker*innen, 

Manager*in, etc. in direkter Begleitung der Mannschaft (max. 7 Personen) 
• (Bus)Fahrer*in (max. 1 Person) 

  



 

 

 
 
 
 
 

Dafür kann der im Anhang befindliche Bogen verwendet werden. Dieser ist 
entsprechend auszufüllen (laufende Nr., Nachname, Vorname, Funktion), zu 
unterschreiben und bis spätestens 12h vor Spielbeginn der Heimmannschaft bzw. 
deren benannter Person per E-Mail zuzusenden. Auf dem Bogen darf aus 
Datenschutzgründen nicht vermerkt werden, welchen 3G-Status die jeweilige Person 
hat. Mit der Unterschrift wird gegenüber der Heimmannschaft dokumentiert, dass ein 
den Regularien entsprechender, gültiger Nachweis gegenüber der unterschreibenden 
Person vorgelegt und durch diese kontrolliert wurde. 

 
Der beschriebene Personenkreis ist analog zu den offiziellen Rollstuhlbasketball-
Regeln definiert, zu finden in den Regeln unter Artikel 4.2.1, lediglich ergänzt um 
eine*n Fahrer*in aufgrund des gemeinsamen Aufenthalts in einem Fahrzeug. Die 
Gastmannschaft begleitende Fans, Pressevertreter*innen, Sponsoren etc. gehören 
nicht zu diesem Personenkreis und dürfen daher auch nicht in der Liste aufgeführt 
werden. Der Zutritt und die Überprüfung für diesen Personenkreis wird von der 
Heimmannschaft geregelt.  

 
5. Schiedsrichter*innen, die nicht geimpft oder genesen sind und sich daher am Spieltag 

testen lassen müssen, tragen die Kosten dafür selbst.  
 

6. Empfehlung: Unabhängig von diesen Regelungen empfehlen wir allen Vereinen, auch 
weiterhin die Spieler*innen regelmäßig mit Schnelltests zu testen bzw. der 
Gastmannschaft, den gemäß Liste zum Spiel angemeldeten Personenkreis mit einem 
tagesaktuellen Schnelltest zu testen. 

 
7. Bei Unsicherheiten bitte an das für den Vereinsstandort zuständige Gesundheitsamt 

wenden.  
 
 
 
 
 
 

https://tools.rki.de/PLZTool/
https://tools.rki.de/PLZTool/

