
Wir dürfen Ihnen aus gegebenem Anlass ein weiteres Mal folgende Unterlagen übermitteln: 
1. Maßnahmen in den Wiener Spielhallen (soweit sie von den Vereinen geschickt wurden) 
2. Einführung in das EASSY -Event System zur einfacheren Abwicklung des Contact Tracings (für 

Vereine und Besucher) 
3. WBV Contact Tracing Listen  

Der Heimverein ist verpflichtet, solche Blanko-Formulare mitzuführen für den Fall, dass die 
Software einen technischen Fehler hat. 
a. Weigert sich jemand, einen Eintrittscode zu erzeugen und scannen zu lassen, ist er nicht 

zum Spiel zuzulassen oder, falls Zuseher, der Halle zu verweisen. Dies hat der Heimverein 
durchzusetzen, notfalls mit Hilfe des Hallenwartes, der das Hausrecht hat, ansonsten mit 
den staatlichen Sicherheitsorganen (Polizei). 

b. Weigert sich ein (Heim-)Verein, die Eintrittscodes zu scannen und/oder bei technischer 
Unmöglichkeit die schriftlichen Contact Tracing Listen zu verwenden, so ist das Spiel nicht 
anzupfeifen.  

4. Covid-19 FAQs des WBV 
5. Covid-19 Leitfaden für WBV-SchiedsrichterInnen – damit Sie transparent wissen, worauf die 

Referees bei ihrer Arbeit in Bezug auf Covid-19 im Rahmen der Wettspiele zu achten haben. 
 
Aus dem letzten Dokument dürfen wir Sie gesondert auf die Verpflichtungen des Heimvereins (der 
jeweils in der Ansetzung erstgenannten Mannschaft) hinweisen: 
Der Heimverein (die erstgenannte Mannschaft) ist verantwortlich für: 

a. Das Scannen aller am Spiel Beteiligten: SpielerInnen, Coaches und Team Bench 
Personnel beider Mannschaften sowie der SchiedsrichterInnen, Tischorgane und 
ZuseherInnen. 

b. Zusätzlich Auflegen der offiziellen WBV Contact Tracing Formulare als Sicherheitsnetz 
bei Software- oder Internetausfall. 

c. Bereitstellen von Desinfektionsmittel (Hände- und Flächendesinfektionsmittel – kein 
Gel) und Einwegmasken für ALLE Tischorgane.  

d. Versand des ausgefüllten WBV Contact Tracing Formulars (falls im Einzelfall 
verwendet) nachweislich unmittelbar nach dem Spiel vor der Unterschrift des 1. 
Schiedsrichters per E-Mail oder WhatsApp an das WBV-Büro (für den Spielbericht hat 
der Heimverein 72 Stunden Zeit).  

e. Auch in jenen Fällen, in welchen gemäß FIBA-Regeln oder ÖBV-/WBV-Bestimmungen 
der 1. Schiedsrichter den Spielbericht mitzunehmen und an den WBV zu übermitteln 
hat, verbleibt die Verpflichtung zur Übermittlung des ausgefüllten WBV Contact 
Tracing Formulars beim Heimverein.  

f. Die Kontrolle des WBV Contact Tracing Formulars (falls im Einzelfall verwendet) 
erfolgt in der Halle durch den 1. Schiedsrichter. Nach Einsendung durch den 
Heimverein wird das Formular für mindestens 28 Tage vom WBV-Büro aufbewahrt, 
bevor die Daten vernichtet werden. 

g. Generell ist das Contact Tracing aber ohnehin alles digital mit der EASSY 
durchzuführen – die Contact Tracing Listen sind nur für Ausnahme- und Notfälle 
gedacht. Es ist dazu genau genommen ja nur ein einziges Smartphone mit Internet-
Verbindung in der ganzen Halle notwendig, technisch sollte es also jederzeit möglich 
sein, falls nicht gerade Software oder Internet einen Ausfall haben. 

h. Der Grund für die Vorgabe, die EASSY-Software zu verwenden anstatt der Contact 
Tracing Formulare ist der Datenschutz. Die Person, die die Liste abspeichert oder 
abfotografiert und an den WBV schickt, hat dann auf dem eigenen Gerät ein Foto 
oder PDF mit persönlichen Kontaktdaten der Spielbeteiligten. Wir hatten in der 
jüngeren Vergangenheit Fälle, wo SpielerInnen von Referees oder 
Schiedsrichterinnen von Coaches/Spielern außerhalb eines Wettspiels privat 
kontaktiert wurden. Diese Möglichkeit ist durch die elektronische und verschlüsselte 
Handhabung via EASSY und Barcode-Scanning ausgeschlossen. 



i. Falls der Heimverein von den Gesundheitsbehörden kontaktiert wird, ist an den WBV 
als spielleitende Stelle zu verweisen. Dieser wird entweder die Contact Tracing 
Formulare freigeben, sofern diese im Einzelfall verwendet wurden, oder im 
Normalfall an den externen Dienstleister EASSY verweisen, der die gewünschten 
Daten unverschlüsselt der Behörde zur Verfügung stellen kann: https://www.eassy-
events.com/wordpress/kontakt/ 

 
Zu Covid-19 wurde vom Vorstand des WBV in seiner Online Sitzung vom 17.09.2020 folgende Zusätze 
zu WO/WBV und SO/WBV beschlossen: 

§ 25 WO/WBV  
Ergänzend zu den in § 28 WO/ÖBV angeführten Gründen ist ein Spiel abzubrechen: 
a) wenn jemand einen Spielfunktionär insultiert, dies versucht, oder diesen gefährlich 
bedroht. 
b) wenn nach Ermahnung eines Schiedsrichters weiterhin gegen vom Vorstand des WBV 
beschlossenen COVID-19 Präventionsmaßnahmen verstoßen wird. 
 
§ 24a SO/WBV: COVID-19 Präventionsmaßnahmen 
Die Schiedsrichter haben die Einhaltung der vom Vorstand des WBV beschlossenen 
COVID-19 Präventionsmaßnahmen auf dem Spielfeld und dessen unmittelbarer 
Umgebung (z.B. Mannschaftsbankbereich, Schreibertisch, Tribüne; nicht aber 
abgetrennte Bereiche wie z.B. Gänge und Garderoben) zu überwachen, bei Verstößen 
eine Ermahnung auszusprechen und im Wiederholungsfall das Spiel abzubrechen. 

 
Diese Vorgaben sind „Covid-19 Präventionsmaßnahmen“ im Sinne der oben stehenden 
Bestimmungen. Bei Nichteinhaltung bzw. Verstößen kann daher eine Pönalisierung gemäß 
DO/ÖBV erfolgen: 

§ 20 DO/ÖBV: Übertretung von Verbandsbestimmungen Anordnungen von 
Verbandsbehörden und besonders erlassener Anordnungen von Verbandsbehörden 
(1) Wer vorsätzlich Verbandsbestimmungen oder besonders erlassene Anordnungen von 
Verbandsorganen übertritt, wird mit einer Rüge, mit Platzverbot oder Sperre in der Dauer 
von einer Woche bis zu einem Jahr bestraft. 
(2) Ein Spiel-, Verbands- oder Vereinsfunktionär ist zusätzlich für die gleiche Dauer mit 
Funktionsenthebung oder Aberkennung der Zeichnungsberechtigung und mit dem Verlust 
des Wahlrechtes zu bestrafen. Daneben kann über ihn eine Geldstrafe von € 100,-- bis € 
1.500,-- verhängt werden. In schweren Fällen ist der Funktionär aus dem Verband 
auszuschließen. 
(3) Im Fall der Begehung der Tat durch einen Verein oder Verband ist zusätzlich eine 
Geldstrafe von € 100,-- bis zu € 1.500,-- zu verhängen. 

 
NUR bei Covid-19 bedingter Wettspiel-Absage, außerhalb der Bürozeiten sind zu verständigen: 
Karin Heimerl - 0676 831 55 901 oder Petra Hönig - 0676 544 8499 und zusätzlich via Mail an 
covid@basketballwien.at und schiedsrichter@basketballwien.at 

 
Bei technischen Fragen zum EASSy Event System bitte wir Sie sich an Paul Valentin unter 
pvalentin@roadrunner.at zu wenden. 
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