
Hygienekonzept der SVG Lüneburg 
Für die Durchführung von Heimspielen in der Kaltenmoorhalle 

 
1. Vorbemerkungen 
 
Nach dem aktuellen Stand der Landesverordnung Corona vom 11.11.2021 ist der 
Wettkampfbetrieb unter bestimmten Rahmenbedingungen wieder erlaubt. Diese 
ermöglichen einen regulären Saisonstart, zu den im Rahmenspielplan genannten 
Terminen. Folgende Rahmenbedingungen sind zu beachten: 
 

 Dokumentation der Kontaktdaten per QR-Code (Corona Warn-App und Luca-
App). Für jeden Spieltag muss ein aktueller QR-Code erstellt werden, der 
ausgedruckt am Eingang ausliegt. 

 Zuschauer sind nur unter der 3G-Regelung zulässig. Schnelltests von einer 
offiziellen Teststation und nicht älter als 24 Std. 

 Zuschauer dürfen sich nicht auf der Spielfläche (Spielfeld und Freizone) 
aufhalten, sondern nur auf der oberen Galerie. 

 Einlass nur bis 15 Minuten vor dem ersten Spiel. Danach muss die Tür 
verschlossen sein.  

 
2. Grundsätzliches 
 

 Im Halleneingang wird ein Counter bis 15 Min. vor dem ersten Spiel 
eingerichtet. Dort wird zur Dokumentation der Aktiven und Zuschauer der 
aktuelle QR-Code ausgelegt. Alle müssen sich unter Aufsicht einloggen und 
den Nachweis für die 3G-Regel vorzeigen. Außerdem werden die 
Hygieneregeln aufgezeigt und eine Handdesinfektion vorgenommen. 

 Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten darf die Sporthalle nicht 
betreten werden. 

 Die SVG Lüneburg benennt einen Corona-Beauftragten, der für Fragen zu 
den Regelungen zur Verfügung steht und dessen Anweisungen Folge 
geleistet werden muss. Diese Aufgabe übernimmt grundsätzlich der vor Ort 
anwesende Trainer der SVG Mannschaft. 

 Per Aushang wird über die Hygieneregelung in der Sporthalle an allen 
wichtigen Stellen informiert. 

 Nach Schließung des Counters ist die Eingangstür zu verschließen, um 
unkontrollierten Zugang zu verhindern. 

 Ab einem Inzidenzwert von über 50 (an fünf aufeinander folgenden Tagen) ist 
der Zugang zur Halle nur noch für Geimpfte, Genesene oder Getestete (PCR-
Test max. 48 Stunden alt, Test von einer Teststation max. 24 Stunden alt) 
gestattet. Die gilt sowohl für die Teams als auch für die Zuschauer. Kinder und 
Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, die regelmäßig in der Schule 
getestet werden, sind davon ausgenommen (Schulbescheinigung muss 
vorgelegt werden). 

 
3. Zugang zur Halle und den Spielflächen 
 

 Die Wege zu den Spielflächen sind zu kennzeichnen und als Einbahnstraßen 
anzulegen. 

 Aktuell dürfen die Umkleiden und Duschen wieder benutzt werden.  



 Der Ein- und Ausgang für die Zuschauer wird an den entsprechenden Türen 
deutlich angebracht. (Über den Haupteingang!) 

 Außerhalb der Spielfläche müssen medizinischen Mund-Nasen-Schutzmasken 
getragen werden. 

 Der jeweilige Mannschaftsverantwortliche ist für das korrekte Einloggen seines 
Temas über den QR-Code zuständig. 

 Die gesonderten Regeln zum Aufenthalt in der Sporthalle und deren 
Räumlichkeiten sind in den einzelnen Bereichen sichtbar auszuhängen. 

 
4. Sanitäranlagen 
 

 Die Umkleiden und Duschen sind wieder offen. 

 Desinfektionsmittel muss in den Sanitäranlagen (Toilette) bereitstehen. 

 Gesonderte Hinweisschilder über die Nutzung der Sanitäranlagen sind 
auszuhängen. 

 
5. Bereich der Sporthalle 
 

 Spielfläche 
 
Verschiedene Hallendrittel sind räumlich zu trennen. Die Spielfläche (Spielfeld 
und Freizone) darf nur von Aktiven betreten werden. 
 

 Zuschauerbereich 
 
Der Zuschauerbereich ist nur im oberen Bereich der Galerie zugelassen. Ein 
Betreten der Spielfläche ist nicht gestattet. Die Interaktion zwischen Aktiven 
und Zuschauern muss unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen geschehen.  
 

6. Speisen und Getränke 
 

 Es werden keine Speisen und Getränke angeboten. Die Mannschaften 
müssen sich selbst versorgen 

 
7. Regelung für das Spiel 
 

 Vor Beginn der Spiels ist für ausreichende Lüftung durch das Öffnen der 
Notausgänge zu sorgen. Auch in den Pausen zwischen den Spielen ist zu 
lüften. 

 Die Seitenwahl soll kontaktlos geschehen. 

 Es wird nur mit einem Spielball gespielt. Der Spielball soll vor und nach dem 
Spiel desinfiziert werden.  

 Auf Abklatschen zwischen den Teams ist zu verzichten. 

 Spieler der Mannschaften bleiben bei Auszeiten auf dem Spielfeld. Auszeiten 
sind unter Einhaltung der Abstandsregeln durchzuführen.  

 
  


