
Hygienekonzept zur Durchführung des Volleyball- 

Spielbetriebs in der Stadionsporthalle Groß Ilsede 

 

Allgemeine Richtlinien: 

 Der Zutritt ist im Rahmen der 3G-Regel nur Geimpften, Genesenen und negativ 

Getesteten gestattet. Die Überprüfung erfolgt beim Betreten der Halle. 

 Mit Betreten der Halle ist grundsätzlich von allen Teilnehmern eine Maske zu tragen. 

Diese darf erst abgenommen werden, wenn ein Sitz- oder Stehplatz eingenommen, 

bzw. die Wettkampfzone betreten wurde. 

 Der Zugang zu den Zuschauerplätzen erfolgt im Uhrzeigersinn über den umlaufenden 

Zuschauerring. 

 Grundsätzlich ist auf einen Abstand von 1,50 Metern zu achten, mit Ausnahme von 

Personen eines gemeinsamen Haushalts. 

 Kontakt zwischen Zuschauer*innen und Sportler*innen ist zu vermeiden, mit 

Ausnahme von Personen eines gemeinsamen Haushalts. 

 Auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale mit Kontakt, wie Hände schütteln, 

abklatschen o.ä. ist zu verzichten.  

 Zur Kontaktnachverfolgung von Zuschauer*innen werden die Kontaktdaten beim 

Betreten der Halle aufgenommen, digital bzw. in Papierform.  

 Nach Betreten der Halle sind die Hände zu waschen bzw. zu desinfizieren. 

 Desinfektionsmittel wird im Eingangsbereich zur Verfügung gestellt. 

 Ein Catering wird nicht angeboten. 

 Über die Hygieneregelungen wird in der Sporthalle durch Aushänge informiert. 

 Personen mit Krankheitssymptomen von Corona dürfen nicht an der Veranstaltung 

teilnehmen. 

 

 



 

Richtlinien für Teilnehmer*innen: 

 Die Mannschaftsverantwortlichen/Offiziellen fungieren gemeinsam als 

Hygieneverantwortliche jeweils für ihren eigenen Mannschaftsbereich und 

überwachen die allgemeinen Hygieneregeln sowie die Einhaltung dieses 

Hygienekonzeptes. 

 Eine Mannschaft eines Vereins hat die Möglichkeit, mit bis zu 19 Personen zu einem Spiel 

anzutreten. Diese 19 Personen dürfen sich aus maximal 14 aktive Spieler*innen und 5 

Betreuer*innen zusammensetzen. 

 Bei Ankunft wird sowohl die „Selbsterklärung Gesundheitszustand“ als auch der 

Nachweis über den vollständigen Impfschutz, der Genesenen-Status oder der 

negative Corona-Test kontrolliert. Die Selbsterklärung verbleibt beim Ausrichter. 

 Schüler sind von einer erneuten Testung befreit, da auf Grundlage der aktuellen 

Verordnung davon ausgegangen werden kann, dass eine regelmäßige Testung in den 

Schulen vorgenommen wird. Schüler müssen Ihren Status mittels Schülerausweis 

bestätigen, der bei Ankunft vom Ausrichter kontrolliert wird.  

 Die Mannschaftslisten dienen als Anwesenheitslisten der Spieler*innen und 

Betreuer*innen/Offiziellen. Die Mannschaftslisten verbleiben beim Ausrichter. 

 Der Zugang der Mannschaften erfolgt im Einbahnstraßensystem über den 

Sportler*innen-Eingang und die Umkleiden. Der Ausgang erfolgt über die südseitigen 

Notausgangstüren gegenüber der Umkleidekabinen. Die Umkleidekabinen werden 

den Mannschaften zugewiesen. Entsprechende Beschilderungen werden angebracht. 

 Der Wettkampfbereich (Hallendrittel) darf nur von Personen betreten werden, die in 

den Mannschaftlisten aufgeführt sind oder vom Ausrichter hierzu legitimiert werden. 

 Spieler*innen, Betreuer*innen sowie Schiedsrichter*innen tragen außerhalb des 

Wettkampfbereichs (Hallendrittel) eine Medizinische Maske. 

 Das Einspielen erfolgt nur mit Bällen der eigenen Mannschaft. 

 Der Spielball wird vor und nach dem Spiel desinfiziert.  



 Auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale mit Kontakt, wie Hände schütteln, 

abklatschen o.ä. ist zu verzichten. Begrüßung und Verabschiedung erfolgen 

kontaktlos durch winken, verbeugen, nicken oder klatschen. 

 Kontakt zwischen Zuschauer*innen und Sportler*innen ist zu vermeiden, mit 

Ausnahme von Personen eines gemeinsamen Haushalts. 

 Die Spiele werden auf dem mittleren Hallendrittel ausgetragen. Dieses gilt als 

Wettkampbereich. Die anderen Hallendrittel werden gegeneinander durch 

Trennwände abgeteilt. Im Falle einer weiteren Wettkampf-Spielgruppe werden die 

Spiele auf den beiden äußeren Hallendritteln ausgeführt. Das mittlere Hallendrittel ist 

frei zu halten.  

 Unmittelbar nach Beendigung eines Wettkampfs reisen die Mannschaften ab bzw. 

verlassen den Wettkampfbereich und begeben sich auf die Zuschauerplätze. 

Stand: 27.10.2021 

 


