
Allgemein

Maskenpflicht

Desinfektion

Abstands-
regelung

・ Hallenöffnung ist 2 Stunden vor Spielbeginn, erst dann darf die Auswärtsmannschaft die Halle betreten
・Die Mannschaften müssen eine Liste an den Hygienebeauftragten abgeben, in die Liste sind alle Spielbeteiligte 
einzutragen mit Name, Adresse und Telefonnummer
・Für alle Mannschaftsmitglieder gilt die 3G - Regel (geimpft, genesen oder getestet), der entsprechende 
Nachweis ist dem Hygienebeauftragten vorzuzeigen
・Alle Mannschaftsmitglieder müssen die "Selbsterklärung Gesundheitszustand" im SAMS ausgefüllt haben und 
vorm Betreten der Halle die Körpertemperatur durch den Hygienebeauftragten kontrollieren lassen, diese darf 
38,0°C nicht überschreiten
・Die Gesamtzahl der Spielbeteiligten beider Mannschaften darf 38 nicht überschreiten (14 Spieler, 5 Offizielle pro 
Mannschaft)
・Erst nach Betreten der Kabine und im Wettkampfbereich darf die Maske von Mannschaftsmitgliedern 
abgenommen werden
・Die Kabinen werden vom Heimverein zugewiesen und entsprechend beschildert
・Beim Verlassen der Kabine ist diese von der Mannschaft zu desinfizieren
・Es wird keine Mannschaftsvorstellung oder Schiedsrichtervorstellung geben
・Während des Spiels benutzt jeder Spieler sein eigenes Handtuch, seine eigene Trinkflasche, sowie seinen eigenen 
Proviant (es darf keine Obstbox für die gesamte Mannschaft geben!), diese werden eigenständig von dem Spieler 
beim Seitenwechsel mitgenommen
・Die Übergabe der MVP Medaillen erfolgt kontaktlos. Die Medaillen werden auf einen Turnkasten an die Seiten 
gelegt und die aufgerufenen bzw. genannten MVPs holen sich die Medaille von dort ab, sodass der Mindestabstand 
eingehalten werden kann
・Die Verabschiedung der Mannschaften erfolgt ebenfalls kontaktlos, die Mannschaften stellen sich dazu gegenüber 
und verabschieden sich

Mannschaften

・In der gesamten Halle muss jeder (Mannschaftsmitglieder, Zuschauende usw.) einen Mindestabstand von 1,5 
Metern einhalten, besonders am Eingang, Ausgang, den Gängen, sowie im Zuschauerbereich ist darauf zu achten den 
Mindestabstand einzuhalten
・Die Mannschaftsmitglieder (aktive und passive) dürfen sich nicht mit den Zuschauenden mischen!

Hygienekonzept für den Regionalliga Spielbetrieb der 1. Damen des SC Langenhagen

Laut Niedersächsische Verordnung zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Niedersächsische Corona-Verordnung)
Ggf. folgen noch Anpassung aufgrund kommender Corona-Verordnungen

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird die männliche Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet
Hygienebeauftragte: Sabrina Smeikal-Möller

Langenhagen, 1. September 2021

・Die Durchführung und Kontrolle aller Corona-Hygiene-Regeln wird im Hygienekonzept festgelegt, das vom 
Heimverein erstellt wird 
・Am Eingang hängt das Hygienekonzept aus und wird bei Kontrollen vorgelegt
・Der Heimverein benennt einen Hygienebeauftragten für die Veranstaltung, dessen Kontaktdaten am Eingang zu 
finden sind
・Alle einzuhaltenden Corona-Hygiene-Regeln werden gut sichtbar ausgeschildert
・Personen mit Krankheitszeichen dürfen die Sporthallte nicht betreten (z.B. Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, 
Fieber…)
・Bei jedem Spieltag müssen die Daten dokumentiert werden (Name, Anschrift, Beginn und Ende des Aufenthaltes) 
und vier Wochen lang aufbewahrt werden
・Im Falle einer Corona-Infektion/Verdachts muss sofort der Hygienebeauftragte informiert werden
・Der Wettkampfbereich darf nur von Mannschaftsmitgliedern und dem Schiedsgericht betreten werden
・Die Sporthalle sowie die Kabinen werden ausreichend gelüftet
・Auf den Abstand und die Handhygiene ist zu achten

・Desinfektion der Hände beim Eingang mit den vorhandenen Desinfektionsmitteln
・Desinfektionsmittel stehen am Ein- und Ausgang, in jeder Kabine, auf den WCs, am Schreibertisch sowie auf den 
Mannschaftsbänken
・Die Mannschaftsbänke sind nach jedem Satz mit dem vorhandenen Desinfektionsmittel zu desinfizieren
・Vor jedem Satz müssen sich die Spieler die Hände desinfizieren
・Die Heimmannschaft hat dafür zu sorgen, dass der Zuschauerbereich desinfiziert ist (Klinken, Geländer usw.)
・Der Spielball wird nach jedem Satz durch den Schreiberassistent desinfiziert, sollte der Spielball in den 
Zuschauerbereich fliegen und von Zuschauenden berührt werden, so ist dieser zu desinfizieren
・Nach dem Spiel sind die benutzten Sportgeräte (Bälle usw.) zu desinfizieren

・Das Tragen einer medizinischen Maske ist Pflicht
・Die Maske darf erst im Wettkampfbereich abgenommen werden, führt der Weg durch den Zuschauerbereich, so 
muss dort eine Maske getragen werden
・Die Maskenpflicht besteht auch für die Mannschaftsführer und das Schiedsgericht bei der Auslosung vor 
Spielbeginn
・Für den Schreiber und den Assistent besteht auch eine dauerhafte Maskenpflicht
・Zuschauende dürfen nur zum Essen oder Trinken ihre Maske kurz abnehmen, ansonsten gilt auch am Sitzplatz 
eine Maskenpflicht!



Schiedsgericht

Anschreiber

・Für Zuschauende gelten die 3 G's: Geimpft, genesen 
oder getestet - die entsprechenden Nachweise müssen 
beim Eingang vorgelegt werden
・Alle Zuschauenden müssen am Eingang ihre Daten 
hinterlegen, entweder durch Scannen eines QR-Codes 
(Luca App) oder handschriftlich in die ausliegende Liste, 
dazu stehen desinfizierte Kugelschreiber zur Verfügung
・Beim Betreten der Halle müssen die Zuschauenden ihre 
Hände am Eingang desinfizieren
・Die Zuschauenden bezahlen beim Betreten der Halle 
das Eintrittsgeld kontaktlos in eine Box
・Es werden nur verschlossene Getränke und Snacks für 
Zuschauende bereitgestellt, diese werden selbstständig 
genommen und das Geld entsprechend kontaktlos in eine 
Kasse gezahlt
・Zuschauende dürfen sich in Gruppen zusammensetzen, 
dabei muss der Mindestabstand zu einer anderen 
Zuschauergruppe gewahrt werden, sowie die 
Maskenpflicht beachtet werden
・Zuschauende dürfen den Spielball nicht anfassen, 
ansonsten muss dieser desinfiziert werden
・Nach dem Spiel sind die Zuschauende dazu aufgefordert 
die Halle zügig zu verlassen
・Die Zuschauenden haben sich an die ausgehangene 
Wegführung zu halten
・Maximal 50 Zuschauende sind zugelassen, die einen 
festen Platz einnehmen
・Hallenöffnung für Zuschauenden ist maximal 60 
Minuten vor Spielbeginn

・Für Zuschauende gelten die 2 G's: Geimpft oder 
genesen - die entsprechenden Nachweise müssen beim 
Eingang vorgelegt werden
・Alle Zuschauenden müssen am Eingang ihre Daten 
hinterlegen, entweder durch Scannen eines QR-Codes 
(Luca App) oder handschriftlich in die ausliegende Liste, 
dazu stehen desinfizierte Kugelschreiber zur Verfügung
・Beim Betreten der Halle müssen die Zuschauenden ihre 
Hände am Eingang desinfizieren
・Die Zuschauenden bezahlen beim Betreten der Halle 
das Eintrittsgeld kontaktlos in eine Box
・Es werden nur verschlossene Getränke und Snacks für 
Zuschauende bereitgestellt, diese werden selbstständig 
genommen und das Geld entsprechend kontaktlos in eine 
Kasse gezahlt
・Zuschauende dürfen sich in Gruppen zusammensetzen, 
dabei muss der Mindestabstand zu einer anderen 
Zuschauergruppe gewahrt werden, sowie die 
Maskenpflicht beachtet werden
・Zuschauende dürfen den Spielball nicht anfassen, 
ansonsten muss dieser desinfiziert werden
・Nach dem Spiel sind die Zuschauende dazu aufgefordert 
die Halle zügig zu verlassen
・Die Zuschauenden haben sich an die ausgehangene 
Wegführung zu halten
・Maximal 50 Zuschauende sind zugelassen, die einen 
festen Platz einnehmen
・Hallenöffnung für Zuschauenden ist maximal 60 
Minuten vor Spielbeginn

Zuschauende

unabhängig von Warnstufe und Warnstufe 1 Warnstufe 2

・Das Schiedsgericht besteht aus maximal 5 Personen (2 Schiedsrichter, 1 Schreiber, 1 Schreiberassistent, 1 
Schiedsrichterbeobachter)
・Das Schiedsgericht registriert sich wie die Zuschauenden mittels QR-Code (Luca App) oder handschriftlich in die 
ausliegende Liste
・Für das Schiedsgericht gilt die 3G - Regel (geimpft, genesen oder getestet), der entsprechende Nachweis ist 
dem Hygienebeauftragten vorzuzeigen
・Das Schiedsgericht muss die "Selbsterklärung Gesundheitszustand" im SAMS ausgefüllt haben und vorm 
Betreten der Halle die Körpertemperatur durch den Hygienebeauftragten kontrollieren lassen, diese darf 38,0°C 
nicht überschreiten
・Den Schiedsrichtern (1. SR und 2. SR) wird eine Kabine zur Verfügung gestellt und beschriftet
・Nach Verlassen der Kabine ist diese durch die Schiedsrichter zu desinfizieren
・Während des gesamten Spiels ist der Mindestabstand von 1,5m einzuhalten, dazu wird auch auf die obligatorischen 
Begrüßung und Verabschiedung der Mannschaften verzichtet
・Vor Anpfiff des Spiels und nach Abpfiff des Spiels gilt Maskenpflicht für die Schiedsrichter, sodass die Auslosung und 
Kontrolle des SAMS Scores mit Maske durchzuführen ist
・Es wird keine Wischer sowie Ballroller geben

・Der Anschreiber und Assistent müssen die die "Selbsterklärung Gesundheitszustand" unterschrieben haben, 
eine medizinische Maske tragen, einen Nachweis ber eine Impfung, Genesung oder Testung (3 G's) erbringen 
sowie vorm Betreten der Halle die Körpertemperatur messen, welche nicht über 38,0°C  liegen darf
・Der Anschreiber und der Assistent müssen während ihres gesamten Aufenthalts in der Halle eine medizinische 
Maske tragen, zum Trinken darf die Maske kurz abgenommen werden
・Der Anschreiber muss 60 Minuten vor Spielbeginn in der Halle sein
・Der Schreiberassistent darf erst 15 Minuten vor Spielbeginn in der Halle sein
・Während der Satzpausen desinfiziert der Schreiberassistent den Spielball
・Der Laptop zur Eingabe des SAMS Scores ist vor und nach dem Spiel zu desinfizieren
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