
HygienekonzeptSV Vorwärts 1919 e.V. Nordhorn – Volleyball Spielbetrieb 1. Grundsätzliches:
• Bei  Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten darf  die  Halle  nichtbetreten werden!
• Für  die  Durchführung  eines  Spieltages  gilt  verpflichtend  die  3G-Regelung.
• Alle  Personen  sind  verpflichtet  einen  Genesenen-,  Geimpften-  oderGetestetenstatus nachzuweisen. Ohne einen 3G-Nachweis ist ein Zutrittnicht gestattet. Als Testnachweis sind nur Antigen- oder PCR-Testungenzugelassen.
• Die Halle darf ausschließlich mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden!
• Der  Mund-Nasen-Schutz  ist  erst  nach  Einnahme  des  Sitzplatzes  unterEinhaltung des Mindestabstandes abzunehmen. Die Abstandsregelungen sindzwischen den Zuschauern immer einzuhalten.
• Die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen sind durch alle einzuhalten. 
• Interaktionen zwischen Zuschauern und Spielern sind nicht erlaubt.
• Es findet kein Verkauf von Speisen und Getränken statt. 2. Mannschaften und Schiedsgericht:
• Die zur Verfügung stehenden Kabinen werden den Gastmannschaften jeweilsvor dem Spiel mündlich zugeteilt.
• Jede  Mannschaft  gibt  beim  Gastgeber  eine  vorgefertigte  Liste  mit  denerforderlichen Daten jedes einzelnen Mannschaftsmitgliedes inkl. Trainer undBetreuer ab.
• Alle  Spieler tragen außerhalb des Wettkampfbereiches einen Mund-Nasen-Schutz (Umkleiden, Vorraum etc.).
• Kontakte  zwischen  den  Mannschaften  sind  zu  vermeiden:  Verzicht  aufAbklatschen bei der Verabschiedung, sowie kontaktlose SeitenwahlStand: 28. Oktober 2021



• Spieler  bleiben  in  der  Wettkampfzone  und  betreten  nicht  denZuschauerbereich
• Mannschaften, die das Schiedsgericht stellen, werden gebeten, die Halle nachMöglichkeit nur mit der dafür erforderlichen Personenzahl zu betreten (übrigeSpieler reisen früher ab oder später an)
• Die Halle ist direkt nach Ende des Spieltages zügig zu verlassen3. Zuschauer:
• Bis zu 50 Zuschauer sind erlaubt. Jederzeit müssen die aktuellen Hygiene-und Abstandsregeln eingehalten werden
• die  gastgebende  Mannschaft  übt  hinsichtlich  der  Einhaltung  derCoronaregelungen das Hausrecht aus 
• je nach Entwicklung der Infektionszahlen kann die gastgebende Mannschaftdie Anzahl der Zuschauer verringern oder gegebenenfalls Zuschauer komplettausschließen
• Zuschauer  betreten  die  Halle  über  einen  gekennzeichneten  Zugang  immittleren  Hallenbereich  und  dürfen  sich  ausschließlich  im  mittleren  freienHallenteil aufhalten (ist das mittlere Hallendrittel belegt sind keine Zuschauererlaubt!)
• Die  Halle  wird  mit  einem  Mund-Nasen-Schutz  betreten,  der  erst  auf  demSitzplatz abgenommen werden darf
• Die Sitzbänke werden in ausreichendem Abstand aufgestellt und markiert, umdie aktuellen Abstandsregelungen einzuhalten. Nach dem Spielbetrieb werdensie desinfiziert
• Eine Liste um die Daten der Zuschauer aufzunehmen liegt aus.  Außerdemkann sich per Luca-App eingecheckt werden.
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