
Hygieneschutzkonzept

TSV Kirchbrak von 1913 e. V.

- Volleyball -

Das vorliegende Hygienekonzept basiert auf dem Hygieneschutzkonzept des 

TSV Kirchbrak 1913 e.V. (Stand 26.08.2021), welches sich an der aktuellen 

Rechtslage der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 25.08.2021 und 

den Empfehlungen der Gesundheitsbehörden sowie des Robert-Koch-Instituts

orientiert. 

Dieses Konzept ist für alle Teilnehmer/innen des Volleyballsports verpflichtend

und gilt während des Freizeit-, Trainings- und Spielbetriebs auf der gesamten 

Kirchbraker Sportanlage (Indoorbereich: komplette Turnhalle mit Garage und 

Turnhallenanbau; Outdoorbereich: Beach-, Fußball-, Tennis-, Boule- Hart-, 

Parkplatz, Wege zwischen Turnhalle und aufgeführten Plätzen). 

Die Einhaltung der hier aufgeführten Regeln wird kontinuierlich und strikt 

überprüft. Bei Nicht-Beachtung der Auflagen erfolgt ein sofortiger 

Platzverweis.

Zur eigenen Sicherheit und zum Schutz der Allgemeinheit  erwarten wir von 

allen Teilnehmer/innen des Volleyballsports ein achtsames Miteinander.

Wir bitten eindringlich darum dieses Konzept sorgfältig zu lesen und die darin 

enthaltenden Regeln konsequent einzuhalten!

Vielen Dank für das entgegengebrachte Verständnis und die Mitarbeit!

Trotz allem viel Spaß beim Sport und gutes Gelingen!

Die Spartenleitung



Grundsätzliches

- Personen mit Krankheitssymptomen jeglicher Art (nicht chronisch) ist 

das Betreten der Sportanlage untersagt.

- Die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen 

Personen, eine ausreichende Hygiene und das Belüften von 

geschlossenen Räumen wird generell empfohlen.

- Sofern gerade kein Sport getrieben wird, gilt in geschlossenen Räumen 

die Maskenpflicht (medizinische Maske!). Im Freien gilt diese, wenn 

nicht dauerhaft ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen 

Personen eingehalten werden kann.

- Zur Teilnahme am Sportangebot in Innenräumen ist ein 3G-Nachweis 

erforderlich.

o Geimpften oder genesenen Personen ist der Zutritt der Sporthalle 

nach Vorlage eines Impf- oder Genesungsnachweis gestattet, 

vorausgesetzt sie weisen keinerlei Krankheitssymptome auf.

o Nicht- geimpften oder nicht-genesenen ist der Zutritt der 

Sporthalle nach Vorlage eines auf sie ausgestellten negativen 

Testnachweises gestattet, vorausgesetzt sie weisen keinerlei 

Krankheitssymptome auf. Antigen-Schnelltests dürfen max. 24 

Stunden alt, PCR-Tests max. 48 Stunden alt sein.

–> Die Verantwortlichen sind zur Überprüfung der Nachweise

     verpflichtet.

- Die Sporthalle wird durch den Haupteingang betreten und durch den 

Notausgang verlassen.

- Unmittelbar vor und nach der Benutzung der WC-Anlage sind die Hände

gründlich (30 Sekunden mit ausreichend Seife und Wasser) zu waschen

und zu desinfizieren. Die Anlage ist unmittelbar nach der Benutzung 

durch den/die Nutzer/in zu desinfizieren. 

- Bei Betreten und Verlassen der Sportanlage ist das 

Handdesinfektionsmittel zu benutzen.

- Den Aufforderungen der/des Verantwortlichen ist Folge zu leisten.



Spielbetrieb

- Jedes der drei am Spieltag beteiligten Teams darf laut NWVV mit 

maximal 19 Personen anreisen (max. 14 aktive Spieler/innen und max. 

5 Betreuer/innen, inklusive Trainer/in). 

- Es sind keine Zuschauer gestattet.

- Jedes Team meldet sich beim Gastgeber mit Angabe der erforderlichen 

Daten (vollständiger Name, Adresse, Telefonnummer) sowie Vorzeigen 

des Impf-, Genesungs- oder Testnachweis jeder einzelnen Person an.

- Das Umherlaufen in der Sporthalle wird außerhalb des Wettkampfs auf 

ein Minimum reduziert.

- Bei der direkten Sportausübung besteht keine Maskenpflicht 

(Spieler/innen auf dem Feld). Auch der/die 1. und 2. Schiedsrichter/in 

sowie der/die Trainer/in sind von der Maskenpflicht während des 

Spielbetriebs befreit. Die Personen, die gerade keinen Sport betreiben 

(Auswechselspieler/innen, Betreuer/innen, restliches Schiedsgericht, 

etc.) sind zum Tragen einer medizinischen Maske verpflichtet.

- Es wird keine Verpflegung während des Spieltags angeboten; jede/r 

Spieler/in ist für das Mitbringen von Speisen und Getränken selbst 

verantwortlich.

- Bei der unumgänglichen Benutzung diverser Gegenstände durch 

unterschiedliche Personen (Kugelschreiber, Punktetafel, etc.) sind diese

nach der Benutzung zu desinfizieren.

- Die Nutzung der Umkleidekabinen und der Duschbereiche ist gestattet.

- Benutzte Sportgeräte und Gegenstände sind vor der Abreise zu 

desinfizieren.

Kirchbrak, Oktober 2021

Die Spartenleitung


