
Hygienekonzept 
Weserbergland Volleys für die Sporthalle der KGS Bad Münder

• Für Mannschaftsmitglieder (Spielerinnen, Trainer/innen, weitere Offizielle) gilt die 3G-Regel, der Eintritt ist beschränkt auf:

• Geimpfte

• Genesene

• Getestete, als Nachweise sind möglich:

• Nachweis PCR-Test (Negativer Test darf max. 48 Stunden zurückliegen)

• Nachweis PoC-Antigen-Test aus einem zertifizierten Testzentrum (Negativer Test darf max. 24 Stunden zurückliegen)

• Selbsttests oder vor Ort durchgeführte Selbsttests sind nicht möglich bzw. gültig.

• Für Zuschauende gilt die 2G-Regel, der Eintritt ist beschränkt auf:

• Geimpfte

• Genesene

• Die generelle Testpflicht gilt nicht für:

• Kinder, die unter 6 Jahre sind bzw. noch nicht eingeschult sind

• Schüler/innen, die im Rahmen des verbindlichen Testkonzepts regelmäßig getestet werden – Nachweis z. B. über den Schüler-Ausweis

• Die Einhaltung der 2G/3G-Regeln wird durch digitale oder in Papierform vorliegende Dokumente überprüft, daher bitte die Dokumente inkl. eines 
gültigen Personalausweises bereithalten.

• Der Zugang ist nur Personen gestattet, die keine einschlägigen Krankheitssymptome aufweisen und die nicht unter Quarantäne stehen. Es wird 
auf die Abgabe des ausgefüllten Dokumentes "Selbsterklärung Gesundheitszustand“ verwiesen.

• Risikogruppen und Angehörigen der Risikogruppen wird von der Teilnahme/dem Besuch abgeraten.

• Personenbeschränkung:

• Heim- und Gastmannschaften dürfen maximal mit 20 Personen pro Mannschaft in den Spielfeldbereich.

• Wir bitten die Gastmannschaften, nicht mehr als jeweils 8 Zuschauende mitzubringen, um die Mindestabstände auf der Tribüne wahren zu 
können.



Zugang und Verhalten in der Halle:

• Beim Eintritt in die Halle gilt für Mannschaftsmitglieder und Zuschauende die 
Dokumentationspflicht mit Anwendung der Luca-App. Alternativ kann die 
Dokumentation auch in der ausliegenden Liste erfolgen, Kugelschreiber 
werden für das Eintragen in die Liste eigenständig mitgebracht.

• Personen, die der Datenerfassung widersprechen oder die nicht gewillt sind, 
sich an die Hygienemaßnahmen zu halten, ist der Zutritt nicht gestattet.

• Es ist sicherzustellen, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten 
wird.

• Die Halle wird mit Mund-Nasen-Schutz betreten und auch verlassen. Die 
Spielerinnen und Mannschaftsverantwortlichen nehmen die Masken erst im 
Spielfeldbereich ab; Zuschauende erst, sobald sie auf der Tribüne sitzen.

• Desinfektionsmittel ist im Eingangsbereich/Foyer vorhanden und zu benutzen.

• Auf Hinweisschilder und Wegführungen ist zu achten.

• Jeder Mannschaft wird eine Umkleidekabine zugewiesen. Die Kabinen für die 
jeweiligen Mannschaften sind ausgeschildert. Das WC für die Mannschaft 
befindet sich in den jeweiligen Umkleidekabinen.

• Zuschauende können das WC im Eingangsbereich nutzen. Die 
Toilettenanlagen für Zuschauende dürfen gleichzeitig von jeweils zwei 
Personen benutzt werden.

• Auf den Tribünenbereichen sind generell Sitzplätze einzunehmen.

• Der Vorraum steht als Treffpunkt vor und zwischen den Spielen nicht zur 
Verfügung.

• Es erfolgt kein Catering.
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Spielverlauf:

• Die Seitenwahl geschieht kontaktlos, beispielweise mittels 
„Stein, Schere, Papier“ auf Entfernung.

• Es wird nur mit einem Spielball gespielt.

• Der Spielball ist vor und nach dem Spiel zu desinfizieren.

• Auf das Abklatschen zwischen den Teams ist zu verzichten.

• Die Auszeiten und Spielpausen sind unter Wahrung des 
Mindestabstandes zwischen den Mannschaften abzuhalten.

• Die Gastmannschaften bringen einen Ausdruck der 
Mannschaftsmitglieder (Spielerinnen, Trainer/innen, weitere 
Offizielle) mit, inkl. Kontaktangaben. Ein Ausdruck aus SAMS 
oder der Spieler Plus App ist bei den Spielerinnen ausreichend.

• Laptop und Punktetafel werden vor und nach jedem Spiel 
desinfiziert. 

• Zeitnahes Duschen nach den Spielen ist möglich. Die 
Verweildauer in den Umkleidekabinen und Duschen ist auf ein 
Minimum zu beschränken.
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Übersicht Sporthalle:


