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Hygiene-/Lüftungskonzept für die Nutzung der Sporthalle 
Sporthalle an der 
 
    Paulusschule 
    Schwarzenbergweg 14 
    49740 Haselünne  
 
 
 
 
Für die Nutzung der Sporthalle werden folgende Regelungen 
vorgegeben: 
 

 Bei der An- und Abreise sind die allgemein gültigen Regeln zu beachten 
 visuelle Hinweise zur Einhaltung der Hygieneregeln sind gut sichtbar in der 

Sporthalle angebracht 
 Abstandsregelungen, Hygieneetikette und das Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes (MNS) sind einzuhalten 
 volleyballspezifische Geräte werden nach der Veranstaltung desinfiziert 
 Handdesinfektion ist am Eingang, in den Toiletten und Trainingsräumen 

vorhanden 
 Hygienebeauftragte sind Agnes Tranel (0162/7267914) und Saskia 

Schwendtner (0173/2657456) 
 Eine Frischluftzufuhr ist während des gesamten Spieltages gewährleistet 
 Personen, die die Hygieneregeln nicht einhalten, können im Rahmen des 

Hausrechts der Sporthalle verwiesen werden 
 Eine Teilnahme mit Erkältungsanzeichen wird untersagt 
 Es gilt für alle Spielerinnen und aktiv am Spielbetrieb Beteiligte die 

3-G-Regelung (geimpft – Impfnachweis/ getestet – offizieller Test  
max. 24 Std./ genesen - Nachweis) 
Das Formular „Selbsterklärung Gesundheitszustand“ muss bei den Spiel- 
tagen vorgelegt werden. 
Die Kontrolle erfolgt durch die Hygienebeauftragten  
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Allgemeine Hygienemaßnahmen: 
 

 Möglichst Abstand halten  
 körperliche Begrüßungsrituale (z. B. Hände schütteln/Umarmungen) sind 

zu vermeiden 
 Beachtung der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-

Taschentuch) 
 regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Seife und Desinfizierung 
 Hände aus dem Gesicht fernhalten 
 das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) wird zwingend empfohlen, 

gemäß den Regelungen von Ländern und Kommunen  
 Wunden mit Pflaster bzw. Verband schützen  

 
Bei der Nutzung von Umkleidekabinen und Duschräumen ist auf folgendes zu 
achten: 

 In geschlossenen Räumen, die gemeinschaftlich vor und nach dem Sport 
genutzt werden, sollte ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Davon 
ausgenommen ist der Aufenthalt unter der Dusche 

 Sollte dies nicht möglich sein, ist ein Abstand von 1,5 Metern in der 
Umkleide, der Dusche, der Toilette und am Waschbecken etc. 
sicherzustellen  

 Sollte die räumliche Anordnung der Duschen in einem großen Raum 
dies nicht möglich machen, ist beispielsweise jede zweite Dusche zu 
nutzen. Gleiches gilt für Waschbecken, die nicht einzeln abgetrennt sind. 

 Es muss sichergestellt sein, dass sich maximal so viele Menschen in 
dem Duschraum befinden, wie auf zulässige Duschen vorhanden sind. 

 Auf eine gute Durchlüftung muss geachtet werden. Es darf keine 
Umwälzung der Luft geben. 

 
 

 
Während des gesamten Aufenthaltes in der Sporthalle sind die vorgegebenen 
Richtlinien einzuhalten. 
 
Aufgrund der Hallengröße sind im Erwachsenenspielbetrieb keine Zuschauer 
zugelassen. 
 
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen sowie die Corona Vorgaben des 
Nordwestdeutschen Volleyball Verbands. Änderungen bleiben vorbehalten, je nach 
den Vorgaben des Gesetzgebers, des Gesundheitsamtes oder des 
Landessportbundes. 
 
 

Agnes Tranel 
 


