
 

 Hygienekonzept für den Volleyball-Spielbetrieb 
2021/22  
– Sporthalle Sonnentau und IGS-Sporthalle –  
 
1. Grundsätzliches   
 

- Für die Sportausübung in der Sporthalle gilt die 3G-Regel. 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 erbringen. 

 

- Für SchülerInnen / Personen mit medizinischer Indikation gilt diese Regeleung nicht, da 
auf Grundlage der aktuellen Verordnung davon ausgegangen werden kann, dass eine 
regemläßige 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-
Regeleungen.  
 

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

- Die Halle wird vor dem Beginn des Spiels durch das Öffnen des Haupteingangs 
(Sporthalle Sonnentau) gelüftet. Zur Lüftung der IGS-Halle wird eine Notausgangstür 
geöffnet.  
 

- Pro Mannschaft dürfen maximal 14 aktive SpielerInnen + 5 BetreuerInnen in einem 
Hallenteil sein. Diese müssen in SAMS als „Betreuer“ gelistet sein. 

 
 

2. Umkleidekabinen/Duschen  
 

- Die SpielerInnen können sich unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln in den 
Umkleidekabinen umziehen.  
 

- Auch beim Duschen sind Mindestabstände einzuhalten. 
 

- An den Zugangspunkten zur Sportstätte sind QR Codes ausgehängt, wo sich alle 
einloggen sollten. 

 
 
 



3. ZuschauerInnen 
 

- Angehörige der SpielerInnen, sowie alle Volleyballinteressierte Zuschauer bleiben hinter 
der Bande (Grundschule Sonnentau) oder auf der Tribüne (IGS Barßel).  
 

- Auf der Tribüne bzw. hinter der Bande gilt die AHA Regel. 
 

- ZuschauerInnen checken sich per QR Code ein bzw. tragen sich in der ausliegenden Liste 
ein. 
  

- Bei einem Mindestabstand von 1,5 m ist das Abnehmen der Maske am Platz erlaubt. 
 

- Desinfektionsmittel steht in den jeweiligen Hallen zur Verfügung. 
 
 
 


