
Team Schaumburg 

 

Allgemeine Hygieneregelungen 

 
– Zunächst wird ausdrücklich auf Corona-Regelungen des NWVV hingewiesen 

(Saisonstart steht bevor – Regelungen zur Rückkehr in den Wettkampfbetrieb 

durch Volleyball-Verband festgelegt). 

Diese Regelungen sind neben den hier aufgeführten selbstverständlich 

einzuhalten. 

– Die Halle darf nur betreten werden, insoweit alle erforderlichen Unterlagen 

beim Veranstalter vorliegen („Selbsterklärung Gesundheitszustand 2021“ - 

aufzufinden auf der Seite des NWVV) 

– Die Heim- sowie Gastmannschaften dürfen mit maximal 19 Personen pro Team 

in den Spielfeldbereich (14 aktive Spieler/innen und 5 Betreuer/innen). Diese 

müssen vor betreten der Halle nachweisen, das die 3G-Regelung eingehalten 

wird. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass hiervon keine Ausnahme gemacht 

wird – ein Test vor Ort ist nicht erlaubt. 

Die Überprüfung der Angaben erfolgt – wie vom NWVV gefordert – über die 

Liste der „Selbsterklärung Gesundheitszustand 2021“. 

Die Trainer bzw. Mannschaftskapitäne der jeweiligen Mannschaft haften für 

die Richtigkeit der Angaben. 

– Personen mit Krankheitserscheinungen (Husten oder Fieber) wird der Eintritt 

zur Sporthalle nicht gestattet. 

– Der Kontakt zu anderen Spielerinnen als der eigenen Mannschaft ist zu 

meiden. 

– Die Umkleiden sowie Duschen sind geöffnet und können im Rahmen der 

Corona-Schutzverordnung genutzt werden. 

Jeder Mannschaft wird eine Umkleidekabine zugeordnet (Siehe Aushang!). 

– Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. 

– Auf dem Weg vom Eingang der Sporthalle sowie in den Kabinen bis zum 

Spielort herrscht eine Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Dies gilt auch für die 

Toiletten. 

Innerhalb der Sporthalle ist die Mund-Nasen-Schutz Pflicht während der 

Wettkampfvorbereitung aufgehoben, außerhalb des Wettkampfbetriebs ist die 

Maskenpflicht zu wahren. 

– Sollten Speisen/Getränke zum Verkauf angeboten werden gilt auch dort die 

Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Zudem muss ein Mindestabstand von 1,5m in der 

Warteschlange eingehalten werden, der durch die Linien auf dem Boden 

gekennzeichnet ist. 

–  



– Die Gastmannschaften werden darum gebeten den Veranstalter in Kenntnis zu 

setzen, sollten diese mehr als „10“ Zuschauer pro Mannschaft mitbringen. 

Für die eintreffenden Zuschauer gilt, dass von dem Eingang zur Sporthalle bis 

zum Sitzplatz ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Sobald der 

Sitzplatz eingenommen wird, kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen 

werden. 

– Selbstverständlich gilt auch für die Zuschauer eine 3G-Regelung, es werden 

auch hier keine Ausnahmen gemacht. 

– Die Zuschauer werden in einer separaten Liste geführt. 

– Die Zuschauer müssen entweder auf der vorhandenen Tribüne platz nehmen, 

falls eine Tribüne nicht vorhanden ist, sind die bereitgestellten Bänke zu 

nutzen. 

– Den Zuschauern wird nach Möglichkeit ein anderer Ein- sowie Ausgang als 

den Spielern zugeteilt. Dieser ist für die Zuschauer zwangsläufig zu nutzen. 

Der Veranstalter behält sich vor Zuschauer von der Veranstaltung 

auszuschließen. Dies wird den Mannschaften vorher mitgeteilt. 

– Soweit möglich, werden den Zuschauern anderen Toiletten als den 

Spielerinnen zugeteilt, diese befinden sich in allen Spielhallen am Eingang der 

Halle. 

– Der Kontakt zwischen den Spieler/innen und den Zuschauern ist – 

insbesondere während der Pause zwischen den Spielen – auf ein absolutes 

Minimum zu reduzieren. 

Kontakt zwischen den Spieler/innen und Zuschauern ist wenn nur mit einem 

Mund-Nasen-Schutz erlaubt (Ausnahme: Personen die im selben Haushalt 

leben). 

 

 

 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Spielgemeinschaft Team 

Schaumburg keine Haftung für Schäden übernimmt, welche durch eine COVID-19-

Infektion - die im Zusammenhang mit der Teilnahme der Spieler/innen am jeweiligen 

Spieltag steht - verursacht werden. 

Diesbezüglich wird auf den NWVV verwiesen, welcher den Spielbetrieb im Rahmen 

einer 3G Regelung gestattet. 

 

 

 

 



Team Schaumburg 

 

Volleyballspezifische Hygieneregeln 

 
– Die Seitenwahl geschieht kontaktlos. 

– Auf das Abklatschen zwischen den Mannschaften ist verzichten. 

– Der Spielball ist vor und nach dem Spiel zu desinfizieren. 

– Der Laptop ist vor und nach dem Spiel zu desinfizieren. 

– Die mitgebrachten Getränke sind ausschließlich für den eigenen Verzehr. 

– Die Hände sind bitte regelmäßig zu desinfizieren. 

– Den Anweisungen des Veranstalters ist Folge zu leisten. 

Die Aushänge sind zu beachten. 

Bei Verstoß kann dies zum Ausschluss aus der Spielhalle führen. 


