
Hygienekonzept für die Heimspiele der Volleyballman nschaft der 
Borsteler Sportfreunde (Sporthalle Siedenburg) 

 
Dieses Konzept ist mit den Verantwortlichen der Samtgemeinde Siedenburg abgesprochen 
und steht den beteiligten Mannschaften im SamS-Portal zur Verfügung, kann aber auch bei 
Bedarf mit der Einladung zum Spieltag verschickt werden. 
 
1. Allgemeines 

Die geltenden Vorschriften der aktuellen Fassung der Corona-Verordnung des Landes 
Niedersachsen sind einzuhalten und werden als bekannt vorausgesetzt. 
Über die aktuelle Warnstufe am Spielort ist sich selber im Vorfeld zu informieren oder 
kann über die Verantwortlichen der Heimmannschaft erfragt werden. 
Für Mannschaften und Zuschauer gilt, soweit gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, für 
den gesamten Spieltag die 3-G-Regelung. 
 

2. Mannschaften, Trainer, Team 
2.1. Für die beteiligten Mannschaften inkl. Trainer und Betreuerteam gelten die 

veröffentlichten Regeln des NWVV. Hier weiter aufgeführte Regelungen sind als 
Ergänzungen anzusehen und umzusetzen. 

2.2. Alle beteiligten Mannschaften haben das Dokument „Selbserklärung 
Gesundheitszustand“ vom NWVV ausgefüllt mitzubringen und dem Verantwortlichen 
der Heimmannschaft zu überreichen. 

2.3. Im Halleninnenraum (außerhalb des gekennzeichneten Zuschauerbereichs) dürfen 
sich nur Personen aufhalten, die auf dem Spielberichtsbogen/ online Sams-score 
aufgeführt sind. 

2.4. Der Punkt 2.2. gilt ebenfalls für das Schiedsgericht. Das Schiedsgericht besteht aus 
maximal 8 Personen (1. Schiedsrichter:in, 2. Schiedsrichter:in, Schreiber:in, 
„Schreibhilfe“ (Punktetafel), 4 Linienrichter:innen). Alle weiteren Spieler:innen, die 
der schiedsenden Mannschaft angehören, aber nicht zum Schiedsgericht gehören, 
haben sich im Zuschauerbereich aufzuhalten. Diese Personen haben ggf. Vorrecht 
ggü. möglichen Zuschauern 

2.5. Jede Mannschaft bekommt beim Betreten des Gebäudes eine feste Kabine 
zugeteilt. Diese Zuteilung gilt für den gesamten Spieltag. 

2.6. Der Aufenthalt der unter Punkt 2 betroffenen Personen im Vorraum der Sporthalle 
ist auf ein Minimum zu begrenzen. Dabei ist Mindestabstand sowie Maskenpflicht 
einzuhalten.   

2.7.  
3. Zuschauer 

3.1. Für alle Zuschauer:innen gilt die 3-G-Regelung. 
3.2. Die Zuschauerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. (Hergeleitet aus der Länge des 

Zuschaerbereichs und dem Mindestabstand von 1,5 Meter und der Möglichkeit das 
Spielfeld zu sehen). 

3.3. Am Eingang der Halle findet eine Kontrolle über die Einhaltung der 3-G-Regelung 
statt. Die dafür notwendigen Dokumente/Zertifikate sind vorzuhalten. 

3.4. Jede/r Zuschauer:in muss sich mittels Luca-App beim Betreten der Halle 
registrieren. Sollte die Luca-App nicht vorhanden sein oder aufgrund mangelnder 
Internetverfügbarkeit nicht funktionieren, ist die am Eingang ausgelegte Liste 
vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen. 

3.5. Ab dem Betreten des Gebäudes bis zum Erreichen des Sitzplatzes gilt 
Maskenpflicht.  

3.6. Wird der Sitzplatz zwecks Verpflegung, Toilettengang oder Verlassen der Sporthalle 
verlassen gilt Maskenpflicht. 

3.7. Alle Zuschauer:innen haben sich direkt auf die aufgebauten Sitzgelegenheiten zu 
setzen. Die Position der Sitzgelegenheiten darf nicht verändert werden. 



3.8. Aufgrund der begrenzten Zuschauerzahlen haben die 
Zuschauer/Fans/Begleitpersonen, der beiden aktuell spielenden Mannschaften 
Vorrang vor Zuschauern/Fans/Begleitpersonen der dritten Mannschaft 
(Schiedsgericht). Hier ist auf ein faires Verhalten und selbstständiges Verlassen der 
Tribüne wünschenswert, wenn man feststellt, dass zu viele Zuschauer dem Spiel 
zuschauen möchten. 

3.9. Sollten den Gastmannschaften bekannt sein, dass zehn oder mehr Personen, als 
Zuschauer mitreisen werden, ist mit dem Verantwortlichen der Heimmannschaft 
Kontakt aufzunehmen, um zu verhindern, dass am Spieltag überraschend zu viele 
Zuschauer vor Ort sind. 

 
Aufgrund des etwas kleineren Zuschauerbereichs wird dort eine 
„Einbahnstraßenregelung“ eingerichtet. Diese Einbahnstraße verläuft hinter den 
Zuschauern durch den Notausgang im „Tischtennislagerraum“, über den Außenbereich 
zurück in den Vorraum der Halle. Durch den Vorraum gelangt man auch zu den 
Toiletten. 
 

Die Verantwortlichen der jeweiligen Veranstaltung halten es sich frei, einzelne Personen 
oder ganze Personengruppen bei Zuwiderhandlung gegen die oben aufgeführten Punkte, 
Verstöße gegen geltendes Recht oder unsportlichem und unangemessenem Verhalten vom 
Hausrecht Gebrauch zu machen. 

  
 


