
SV FORTUNA EINEN 
HYGIENEKONZEPT 
 

• Zum Nachweis von Infektionsketten sind alle verpflichtet, 

ihre Daten zu hinterlassen - dies erfolgt über die Nutzung der Luca-App 

• Desinfektionsmittel steht im Eingangsbereich bereit 

• Die Kabinen sind beschriftet 

• Die Tribüne ist in zwei Blocks (Gäste & Heim) aufgeteilt 

• Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist erforderlich 

• Es wurde ein Rundweg eingerichtet, um entgegengerichtete 

Personenströme zu vermeiden 

Wichtige Voraussetzungen einer persönlichen Hygiene aller sind: 

• Bei Krankheitsanzeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, 

Gliederschmerzen): zu Hause bleiben!!! 

• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d. h. nicht an Mund, Auge und Nase fassen 

• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln 

• Gründliche Handhygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen)  

• Husten- und Niesetikette  

Für alle Zuschauer*innen gilt die 2G-Regel: 

• Vollständig Geimpfte: Impfnachweis muss vorgewiesen werden - ab dem 15. Tag nach der letzten Impfung gilt man als vollständig 

geimpft.  

• Genesene: Personen, die nachweislich positiv auf das Coronavirus mit einem PCR-Test getestet wurden - Diese Testung muss in den 

vergangenen 28 Tagen bis 6 Monaten erfolgt sein.  

  

• Getestete (in Ausnahmefällen bei medizinischer Indikation): Personen, die innerhalb der letzten 24 Stunden mit einem Antigen-

Schnelltest oder einem PCR-Test negativ auf das Coronavirus getestet wurden. Ein Nachweis einer zertifizierten Stelle muss 

vorgewiesen werden. Mitgebrachte PoC-Antigen-Schnelltests zur Selbstanwendung sind nicht zugelassen und werden auch nicht 

angeboten.  

• Die Testpflicht gilt nicht für Kinder bis einschließlich 11 Jahre oder Schüler*innen 

• Die Anzahl der nicht-immunisierten Personen ist auf insgesamt 25 Personen (Warnstufe1), 10 Personen (Warnstufe 2) bzw. 5 

Personen (Warnstufe 3) beschränkt. Nicht-immunisierte Spielberechtigte haben in der Zutrittsregelung Vorrang.  

• Es ist zu beachten, dass Zuschauer ab 12 Jahren bei der Anzahl der maximal zugelassenen nicht-immunisierten Personen in der Halle 

berücksichtigt werden müssen.   

Für die Spieler*innen und Aktiven (Trainer, Assistent etc.) gilt die 2G-Plus-Regel:  

• Bitte die „Selbsterklärung Gesundheitszustand“ ausgefüllt mitbringen! 

• Vollständig Geimpfte: ab dem 15. Tag nach der letzten Impfung gilt man als vollständig geimpft.  

• Genesene: Personen, die nachweislich positiv auf das Coronavirus mit einem PCR-Test getestet wurden - Diese Testung muss in den 

vergangenen 28 Tagen bis 6 Monaten erfolgt sein.   

• Plus Testpflicht: 

- PCR-Test (nicht älter als 48h) 

- Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24h) 

- Selbsttest (tagesaktuell unter Aufsicht des Hygienebeauftragten der eigenen Mannschaft mit Unterschrift (Hygienebeauftragter & 

Testperson) in Selbsterklärung „Erwachsene“ 

 

Wir freuen uns, dass ihr da seid! 
Eure Volleyballerinnen des SV Fortuna Einen 


