
 

➢           Informationen / Hygienekonzept zum Punktspielbetrieb des 
  Norder TV zur Saison 2021/22 in der BBS Norden ( 04.11.21aktualisiert) 

 
 

➢ Regelungen für den Spielbetrieb bzw. die aktiv Beteiligten        

• Zur Durchführung eines Punktspieltages beim Norder TV besteht für alle Sportler*innen die 
verpflichtende 3G-Regelung. Als Testnachweis sind für den Spielbetrieb im NWVV lediglich Antigen- 
oder PCR-Testungen zugelassen. Ohne einen 3G-Nachweis ist der Zutritt zur Sportstätte nicht 
möglich. Ergebnisse aus Schnelltests und durch Fiebermessungen reichen nicht aus, um an einem 
organisierten Wettkampfbetrieb teilzunehmen. Trainer und die in SAMS eingetragenen Betreuer 
müssen ebenfalls den 3G Nachweis erfüllen. 
 

• Jede Mannschaft hat im Vorfeld des Spieltages den ausgefüllten Vordruck „Selbsterklärung   
Gesundheitszustand 2021" dem Ausrichter zur Verfügung zu stellen. Die Kontrolle nimmt der 
Ausrichter bei der Einlasskontrolle anhand der eingereichten Listen und Impfnachweise vor. 
 

• Ausnahme für Schüler*innen/Personen mit medizinischer Indikation. Diese sind von der 
erneuten Testung befreit, da auf Grundlage der aktuellen Verordnung davon ausgegangen werden 
kann, dass eine regelmäßige Testung in den Schulen vorgenommen wird.   

• Die Bestätigung für den Schülerstatus (Schülerausweis) wird durch den Ausrichter kontrolliert.  
 

• Personen mit medizinischen Indikationen können am Spielbetrieb auch unter den Regelungen 
nach 2G teilnehmen. Es besteht weiterhin eine Testpflicht im Sinne der 3G Regelungen.  
 

•  Pro Mannschaft dürfen maximal 14 aktive Spieler*innen + 5 Betreuer in einem Hallenteil sein. 
Spieler*innen, („Betreuer“, die in SAMS eingetragenen Offiziellen).   

 

• Sportbereich und Spieler Ersatzbank:  Nur aktive Spieler*innen und Trainer/Betreuer, die auch  
in der digitalen SAMS Mannschaftsliste eingetragen sind, dürfen sich dort aufhalten!! 

 

• Die Nutzung der Umkleideräume und Duschen ist erlaubt. Allen Mannschaften wird eine eigene 
Kabine zugewiesen.  Auch beim Duschen sind die Mindestabstände einzuhalten.  

• An den Zugangsunkten zur Sportstätte sind QR Codes (Luca/Corona Warn App) ausgehängt, wo 
sich alle einloggen sollten! 

• Eingang durch den Haupteingang. Zur Sporthalle durch den Korridor („Stiefelgang“) und die 
Umkleidekabine. Auf gleichem Weg die Halle wieder verlassen.  
 

• Kein Catering des Ausrichters!!!  Speisen/Getränke sind nur für den Eigenbedarf mitzubringen. 
 

• Sportler und Funktionäre, die sich nicht durch die geforderten Nachweise ausweisen kann, dürfen 
die Sporthalle nicht betreten!!!!! 

 
 

• Regelungen für Zuschauer  
Angehörige der Spieler*innen, Fahrer, alle Volleyballinteressierte Zuschauer etc. müssen 

auf die Tribüne.  Eingang durch den Haupteingang, durch das Foyer und über den 

Treppenaufgang zur Tribüne.  Auf gleichem Weg die Halle wieder verlassen. 
 

• Auf der Tribüne gilt die AHA Regel. Einchecken per QR Code durch Luca/Corona Warn App 

sollte sein.  Ansonsten bitte in eine ausgelegte Vordruckliste eintragen.  

•  Maske abnehmen bei 1,5m Abstand im Sitzen ist erlaubt. 

•  (Desinfektionsmittel stehen in der Halle und auf der Tribüne zur Verfügung). 
 

Eine gute Anreise und viel Spaß wünschen euch die Volleyballer*innen des 
Norder TV 

 


