VfL Stade Volleyball: Hygieneregeln Heimspieltage 2021/22
Grundsätzlich gilt natürlich:
Abstand halten, Hände regelmäßig waschen/desinfizieren, Mund-Nasen-Bedeckung
tragen!
Zudem gelten die Regelungen des Nordwestdeutschen Volleyball-Verbandes zum
Spielbetrieb!

Die Spielhallen
•

Grundsätzlich gilt bei den Heimspieltagen des VfL Stade die 3G-Regel,
Teilnehmende müssen geimpft, getestet oder genesen sein und dies nachweisen.
Sollte die Entwicklung der Lage oder Vorgaben der Kommune es erforderlich
machen, können die hier genannten Regeln jederzeit weiter verschärft werden.

•

Zuschauende sind unter 3G und unter Verwendung der App „eGuest“ zugelassen,
jedoch nur mit Mund-Nasen-Bedeckung (MNS, medizinisch oder FFP2). Während
der Spiele werden die Eingänge zur Halle verschlossen sein, Zuschauenden wird
nur bis 15 Minuten vor Spielbeginn Einlass gewährt. Der Zutritt zur Spielfläche ist
nur Personen gestattet, die auf dem Spielberichtsbogen eingetragen sind.

•

Ein MNS ist im Eingangsbereich und auf den Fluren zu tragen. In der Halle und den
Umkleiden gilt dies nicht.

•

Ein Cateringangebot können wir leider nicht bereitstellen.

•

Die Umkleidekabinen vor Ort werden mit eurem Vereinsnamen beschriftet sein.
Bitte nutzt ausschließlich die für euch gekennzeichneten Räumlichkeiten.
Bitte beachten: In der Sporthalle Athenaeum stehen uns derzeit leider nur fünf
Umkleidekabinen zur Verfügung. Da die Halle an unseren Heimspieltagen auf allen
Hallendritteln besetzt sein wird, werden insgesamt neun Teams anwesend sein. Wir
möchten daher darum bitten, dass ihr nach Möglichkeit bereits umgezogen
erscheint. Nach dem Spiel können die Duschen Mannschaftsweise genutzt werden.

•

Wir werden im Eingangsbereich der Spielhalle Desinfektionsmittel bereitstellen.

Der Spieltag
•

Bitte bringt die vom NWVV bereitgestellte Liste zum Gesundheitsstatus vollständig
ausgefüllt zum Spiel mit und gebt diese vor Betreten der Halle ab. Jede Mannschaft
wird einen Vertreter des VfL Stade als Ansprechperson zugeteilt bekommen, die die
3G-Nachweise kontrolliert und für etwaige Rückfragen zur Verfügung steht.

•

Bitte erscheint gesammelt als Mannschaft, um die Eintrittskontrolle zu vereinfachen.
Ein nachträglicher Einlass einzelner Spieler ist nicht vorgesehen.

•

Wir werden einen Spielball zur Verfügung stellen, der bitte nach jedem Satz vom
Schiedsgericht desinfiziert wird. Desinfektionsmittel stellen wir bereit.

•

Wir möchten euch aus hygienischen Gründen nahelegen, für das von euch zu
pfeifende Spiel einen eigenen Laptop für SAMS Score mitzubringen. Natürlich
werden wir als Heimmannschaft auch eigene Rechner bereithalten.

Wir wünschen euch trotz der Umstände einen erfolgreichen Saisonverlauf und vor allem
Gesundheit!

