
Stand 25.11.2021 

Hygienekonzept SV Olympia Uelsen Volleyballabteilung 

 

1. Gesundheitszustand 
Niemand darf die Halle betreten, der unter Symptomen einer Covid-19 Infektion leidet und 
auch innerhalb der letzten 14 Tage daran gelitten hat. 
 

2. 2G-Plus Regelung  
Es dürfen nur Personen die Halle betreten, die eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen.  

 Geimpft: Personen, die einen vollständigen Impfschutz nachweisen können. Die 
letzte Impfung muss mindestens 14 Tage zurück liegen. 

 Genesen: Personen, die offiziell als genesen gelten, da sie in der Vergangenheit 
(innerhalb der letzten 6 Monate) an einer Covid-19 Infektion erkrankt sind und dies 
entsprechend nachweisen können.  

Zusätzlich müssen alle Personen einen aktuellen, negativen Corona Test vorweisen! 
(Schnelltest nicht älter als 24h oder  PCR Test nicht älter als 48h) 

Für Jugendliche unter 18 Jahren gilt eine Testpflicht (Schnelltest nicht älter als 24h oder  PCR 
Test nicht älter als 48h). 

Um diese Regelung zu bestätigen, muss die angehängte Tabelle von allen Mitgliedern der 
Mannschaft ausgefüllt werden. 

 
3. Masken- und Abstandspflicht 

Die Maskenpflicht besteht weiterhin für alle Zuschauer. 
Die Abstandspflicht entfällt. 
Für die Spieler entfällt auch die Maskenpflicht. 
 

4. Angaben zum Gesundheitszustand 

Alle Mannschaften sind verpflichtet das Dokument „Selbsterklärung Gesundheitszustand 
Erwachsene 24112021“ bzw. bei Jugendlichen „Selbsterklärung Gesundheitszustand Kinder 
24112021“, das vom NWVV zur Verfügung gestellt wird, vollständig auszufüllen und den dort 
angegebenen Regelungen nachzukommen. Ohne dieses Dokument darf die Halle nicht 
betreten werden. Das Dokument ist vom jeweiligen Mannschaftsverantwortlichen direkt 
beim Eintreten in die Halle an die entsprechenden Personen der Heimmannschaft 
abzugeben. 

 
5. Alle Spieler und Zuschauer sind verpflichtet sich an die oben genannten Regelungen zu 

halten. Der Zutritt zur Halle ist nur gestattet, wenn die Regelungen eingehalten werden 
und dies auch nachgewiesen werden kann (2G-Plus Regelung). Ein Verstoß führt zum 
direkten Verweis aus der Halle, unabhängig vom Spielstand oder der Spielsituation. 



Dokumentation der 2G-Plus Regelung 

Alle Mitglieder einer Mannschaft sind in der unten genannten Tabelle aufzuführen. Sollte ein Mannschaftsmitglied nicht aufgeführt sein, darf die 
Person die Halle nicht betreten. Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass die Angaben wahrheitsgemäß ausgefüllt wurden. 

Name  Verein Ich zähle nach der 
Definition auf Seite 1 (2G-
Plus Regelung) als geimpft 
oder genesen* 

Ich bin nicht 
Geimpft oder 
Genesen* 

Unterschrift 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
*Ankreuzen wenn zutreffend 

 


