
Hygienekonzept für die Nutzung der 
Sporthalle (Stand Oktober 2021) 
 
 
 
 
Für die Nutzung der Sporthalle werden folgende Regelungen von der Spartenleitung Volleyball 
des SC-Twistringen vorgegeben: 

Dieses Hygienekonzept ist allen am Training/Spielbetrieb Teilnehmenden von den 
Übungsleitern (m/w/d) und/oder Trainern (m/w/d) auszuhändigen. 
 
Corona-Ansprechpartner ist der jeweilige Trainer/Übungsleiter. 
 
Teilnahme am Sport: 

 Die Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb findet ausschließlich unter 
der 3G Regelung statt. 

 Eine Teilnahme mit Erkältungsanzeichen wird untersagt und die Halle darf 
nicht betreten werden. 

 Alle Teilnehmenden zum Training verpflichten sich mit einmaliger 
Unterschrift zur Einhaltung der Regelungen. Bei Minderjährigen 
unterschreibt ein Erziehungsberechtigter. 

 Eine schriftliche Teilnehmerliste zum Trainingsbetrieb wird nicht erstellt. 
Die Teilnehmenden kann man anhand einer App (SpielerPlus) 
identifizieren. Alle Mitglieder sind angehalten ihre Trainingszeiten korrekt zu 
pflegen. 

 Körperkontakt ist erlaubt (lt. Aussage Landessportbund: Ist Kontakt beim 
Sport erlaubt, Zitat: 
„Grundsätzlich soll die Sportausübung auch weiterhin kontaktlos mit einem 
Abstand von zwei Metern zu anderen Personen erfolgen. Bei der 
Sportausübung in Gruppen von bis zu 50 Personen, ist körperlicher Kontakt 
erlaubt. Das heißt: Fußball, Handball, Volleyball und viele andere 
Sportarten sind nun auch wieder mit sportlichen Zweikämpfen 
gestattet“ Zitat ende). 

 
Umkleiden, Duschen: 

 Können genutzt werden und werden den jeweiligen Mannschaften 
zugewiesen und sind gekennzeichnet. 

Toiletten: können genutzt werden. 
 
  



Lüften: 

 die Halle wird 15 Minuten bevor die nachfolgende Gruppe kommt durch 
Öffnen der Oberlichter gelüftet, das bedeutet, dass die Trainingszeit 
verkürzt wird, wenn die nachfolgende Gruppe unmittelbar im Anschluss das 
Training beginnt. Das ist zwischen den Übungsleitungen abzustimmen. 

 
 
Desinfektion: 

 für die Desinfektion der Hände werden Spender bereitgestellt. 

 Alle Geräte, auch Handgeräte sind nach dem Training mit dem 
bereitgestellten Desinfektionsmittel zu reinigen. Geräte wie z. B. 
Schwungtuch, Seile können nicht desinfiziert werden und dürfen daher 
nicht genutzt werden. Bei Nutzung der Gymnastikmatten sind eigene 
Handtücher von den Teilnehmenden zum Unterlegen mitzubringen. 

 
 
Zuschauer: 

 Einlass von Zuschauern nur unter der 3G Regelung. 

 Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten darf die Sporthalle nicht 
betreten werden. 

 Im Eingangsbereich müssen die Kontaktdaten (Name und Telefonnummer) 
in eine Liste eingetragen werden. Die Listen werden nach 3 Wochen 
irreparabel vernichtet. 

 Zuschauer dürfen sich nicht auf der Spielfläche (Spielfeld und Freizone) 
aufhalten. 

 
 
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen sowie die Vorgaben des Landes-Sportbundes 
Niedersachsen. Änderungen bleiben vorbehalten, je nach den Vorgaben des Gesetzgebers, 
des Gesundheitsamtes oder des Landes-Sportbundes. 
 
 
Gez. Die Spartenleitung 
SC-Twistringen - Sparte Volleyball - 


