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Dieser Leitfaden regelt verbindlich die Durchführung von Antigen-Schnelltests in der Summer-

League der Nachwuchs- und Jugend Basketball Bundesligen (nachfolgend: „NBBL“ und „JBBL“).  

Um der Verantwortung für die Gesundheit aller Spielbeteiligter(n) unter den gegebenen 

Rahmenbedingungen gerecht zu werden, ist das Ziel der Antigen – Schnelltests, das Risiko einer 

Infektion im Zuge des Spielbetriebs zu minimieren.  

Ein Ausbruchsgeschehen kann trotz der aufgeführten Maßnahmen nicht zu 100 % ausgeschlossen 

werden. Gemäß den Hinweisen des Robert-Koch-Instituts gilt grundsätzlich, dass ein positives 

Testergebnis in einem Antigen – Schnelltest als direkter Erregernachweis einzustufen ist und 

einer Nachtestung mittels eines PCR-Testes bedarf. 

1. Verpflichtung

a. Jede am Spielbetrieb teilnehmende Mannschaft (der entsprechende Personenkreis) ist

verantwortlich, vor jedem Summer-League Spiel einen Antigen-Schnelltest durchzuführen.

b. Nur Personen mit nachgewiesenem negativen Testergebnis dürfen am Spieltag teilnehmen und

erhalten Zutritt zur Spielstätte.

c. Ein positives Ergebnis einer Person ist vom Hygienebeauftragten der Spielleitung und dem

zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich anzuzeigen, das über das weitere Verfahren bestimmt.

Die betroffene Person darf die Spielstätte nicht betreten.

2. Durch die Vereine zu testender Personenkreis für jeden Spieltag

a. Spieler

b. Trainer

c. Physiotherapeuten bzw. sonstiges erforderliches Personal im Bereich der Mannschaftsbank

d. Fahrer für Auswärtsspiele

Die Bestimmung dieses Personenkreises obliegt der Verantwortung des Vereins. Es ist auf eine 

sinnvolle und abgewogene Auswahl der einzuschließenden Personen zu achten. 
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3. Tests und Zeitfenster

a. Jede Person ist gemäß den gesetzlichen Vorgaben zu testen und kann dafür eines der 
zahlreichen von der Bundesregierung angebotenen Schnelltestzentren nutzen. Alternativ kann 
auch in den Vereinen von zertifizierten Personen die Testungen durchgeführt werden.

b. Schülerinnen und Schülern können auch einen von der Schule bescheinigten negativen 

Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

c. Selbsttests einer Person sind nicht zugelassen.

d. Das negative Testergebnis darf nicht älter als 48 Stunden sein. Sollte die am Standort 

gültige Verordnung einen kürzeren Testzeitraum vorschreiben, ist dieser einzuhalten.

e. Für vollständig geimpfte (ab dem 15.Tag nach der letzten nötigen Impfung gegen Covid-19) 
und Genesene (durchgestandene Infektion mit Covid-19 muss nachweisbar sein und darf 
maximal sechs Monate zurückliegen) entfällt die Testpflicht.

Die Schiedsrichter sind selbst verantwortlich, für ein negatives Schnelltestergebnis zu sorgen, 

dass nicht älter als 48 Stunden sein darf. 

5. Dokumentation der Testungen

a. Jeder Verein und jeder angesetzte Schiedsrichter (s. Pkt. 5) hat dem Hygienebeauftragten des 
Heimvereins am Spieltag eine schriftliche Bestätigung der negativen Testergebnisse 
(bzgl. 4. e.:  Nachweis der Impfung / Genesung)  des getesteten Personenkreises vorzulegen. 

Der Hygienebeauftragte gleicht diese Liste mit dem geforderten Anwesenheitsnachweis ab.

b. Jedes Testergebnis ist zu dokumentieren und für 14 Tage zu archivieren. Die getesteten 
Personen sind namentlich aufzuführen. Diese Dokumente sind auf Verlangen der Liga 
vorzuzeigen.

6. Verdacht/Infektionsfall

Sollte ein Spieler oder Trainer bei der Testung mit dem COVID-19-Schnelltest positiv getestet 

werden, ist das Spiel abzusagen. Dazu ist mit Erhalt des positiven Testergebnisses umgehend die 

Spielleitung zu informieren. 
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