
Hygienekonzept vom Elsflether TB Damen 

 

Liebe Volleyballfreunde, liebe Zuschauer, 

wir freuen uns sehr euch zu unseren Spieltagen in der Sporthalle Grundschule Alte Straße in Elsfleth 
willkommen zu heißen. Damit die Spieltage für alle so angenehm wie möglich stattfinden können ein 
paar Informationen und Verhaltensregeln: 

Allgemein: 
- Für alle Mannschaftsmitglieder und Zuschauer gelten die 3G-Regelung* 
- Beim Betreten und Verlassen der Halle gilt Maskenpflicht** und die Abstandsregelung von 

1,50 Meter – Bei gleichem Hausstand muss der Abstand nicht eingehalten werden. 
- Die Hände müssen beim Betreten der Halle desinfiziert werden. Auch nach einem kurzen 

Verlassen der Halle! 
- Alle Mannschaftsmittglieder müssen am Eingang ihren Nachweis nach den 3Gs vorweisen. 

Die von der Mannschaft ausgefüllte Liste Selbsterklärung Gesundheitszustand (wird nicht von 
uns gestellt) muss vorgelegt werden. 

- Alle Zuschauer müssen sich am Eingang registrieren und ihren Nachweis vorzeigen. Während 
des gesamten Spiels ist den Anweisungen Folge zu leisten. Die Kontaktdaten werden über die 
Luca-App oder Kontaktliste benötigt. 

- Es sind die zugeteilten Plätze einzunehmen. 
- Die Toiletten, auch für Zuschauer, befinden sich in den Umkleidekabinen. Die Zuschauer 

bitten wir darum möglichst die Toiletten nicht nach den Spielen aufzusuchen da die Kabinen 
von den Mannschaften belegt sind. Bitte nutzen Sie diese mit max. 1 Person. 

- Wenn Sie sich durch die Halle bewegen möchten, gilt die Maskenpflicht, am Platz darf diese 
abgenommen werden. Wir bitten Sie, das Spiel sitzend zu verfolgen und das Spielfeld nicht 
zu betreten. 

- In der Sporthalle Grundschule Alte Straße sind max. 20 Zuschauer zugelassen. 
 
Vor, wären und nach dem jeweiligen Spiel: 

- Die erste Gastmannschaft benutzt die untere Umkleidekabine. Beim Verlassen der 
Umkleidekabine bitte Türen und Fenster offen halten. 

- Die zweite Gastmannschaft benutzt die obere Umkleidekabine. Beim Verlassen der 
Umkleidekabine bitte Türen und Fenster offen halten. 

- Persönliche Gegenstände (Taschen, Jacken usw.) werden mit in die Halle genommen 
- Nach dem jeweiligen Spiel zügig duschen und anschließend Fenster und Türen offen halten. 
- Bei der jeweiligen Eingabe der Mannschaftspin in dem Sams Score sind die Hände und 

anschließend der Laptop und Computermaus zu desinfizieren. 
- Beim jeweiligen Seitenwechsel werden die Bänke desinfiziert. 
- Nach dem jeweiligen Spiel müssen alle Utensilien, Bänke und Schreibertisch desinfiziert 

werden. Entsprechendes Material stellt der Elsflether TB auch dem Gastverein für die 
Desinfektion der Kabine nach dem Spiel zur Verfügung. 

 
Lüftungskonzept: 

- Die Halle wird alle 30 min für 5 min Stoß gelüftet. Alle Fenster und die Türen in der Halle 
werden geöffnet. 

- Nach dem ersten Spiel werden die Fenster und Türen für 15 min geöffnet. 
 

* Geimpft, Genesen und Getestet 
Für Getestet gelten nur Antigen-Schnelltest (maximal 24 Stunden alt) oder einen PCR-Test (maximal 48 Stunden alt). 
Genesen gelten bis max. 6 Monaten nach Erkrankung. Schüler und Schülerinnen sind vom Testen befreit da sie regelmäßig 
(3x die Woche) getestet werden um am Schulbetrieb teilnehmen zu können. 
 
** Mund-Nasen-Schutz (FFP2 oder medizinische Maske) ordnungsgemäß über Mund und Nase tragen! 


