
 

 
 

Hygienekonzept Spieltag ROL bis OL w/m 
 

Gültig ab 01.12.2021 

 

 

Spielhalle: 

Sporthalle IGS Franzsches Feld (ggf. andere in Ausnahmefällen, diese sind dem Spielplan zu 

entnehmen)  In Hallen Volkmarode, Heidberg, Siekgraben sind keine Zuschauer erlaubt 

Hallenöffnung: 

90min vor Spielbeginn 

Bei Nutzung der Halle wird durchgehend durch Öffnung der Fenster und möglichen Türen (keine 

Notausgänge) gelüftet 

Allgemeine Richtlinien:  

• Als Ansprechpartner fungiert der Hygieneverantwortliche. 

 

• Beim Betreten der Halle ist von allen eine FFP2 Maske oder gleichwertige zu tragen. 

Diese darf erst abgenommen werden, wenn ein Sitzplatz eingenommen, bzw. die 

Wettkampfzone betreten wurde. 

 

• Grundsätzlich ist auf Abstand von 1,50 Metern zu achten. 

 

• Auf Begrüßungsrituale, wie Hände schütteln, abklatschen o.ä. ist zu verzichten.  

 

• Zutritt ist im Ramen der 2GPlus-Regel nach NWVV-Auslegung für alle Sportler und 

Offizielle: Zutritt nur für vollständig geimpfte und genesene Erwachsene mit Nachweis und 

negativem Testergebnis 2GPlus-Regel nach NWVV-Auslegung für alle Sportler und 

Offizielle: Zutritt nur für 

vollständig geimpfte und genesene Erwachsene mit Nachweis und negativem Testergebnis 

sowie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre mit negativem Testergebnis. Ausführliche 

Informationen hierzu unter https://www.nwvv.de/uploads/93eb067a-25f4-41a4-b6d2-

c815e6ac0815/Coronaregelungen+ab+25112021_v1.pdf 

Personen, die sich nicht impfen dürfen, benötigen einen negativen Test und ein ärztliches 

Attest. Zugelassen sind nur PCR-Tests nicht älter als 48 Stunden und PoC-Antigen- 

Schnelltests nicht älter als 24 Stunden. Selbsttests sind für sie nicht zugelassen! 

 

• Zur Kontaktnachverfolgung von Zuschauer*innen werden die Kontaktdaten beim Betreten 

der Halle aufgenommen. Entweder per Luca-App oder Handschriftlich.  

 

• Auf der Tribüne gilt auch 2G+. Es ist ein Sitzplatz einzunehmen, dabei ist auf den Abstand 

von mindestens 1,5 Metern zu unbekannten Personen zu achten. Stehplätze sind nur mit 

FFP2 Maske zugelassen 

 

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

 

• Desinfektionsmittel wird im Eingangsbereich zur Verfügung gestellt.  

https://www.nwvv.de/uploads/93eb067a-25f4-41a4-b6d2-c815e6ac0815/Coronaregelungen+ab+25112021_v1.pdf
https://www.nwvv.de/uploads/93eb067a-25f4-41a4-b6d2-c815e6ac0815/Coronaregelungen+ab+25112021_v1.pdf


 

 

• Ein Catering wird nicht angeboten.  

 

• Über die Hygieneregelungen wird in der Sporthalle durch Aushänge informiert.  

 


