
Hygienekonzept zur Durchführung des 

Spiel- und Wettkampfbetriebes der 

Volleyballsparte des MTV Isenbüttel 

 

Grundsätzliches 

Wer Symptome für akute Atemwegserkrankungen, wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, 

Störung des Geruchs- oder Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit aufweist, darf die 

Sporthalle nicht betreten. Ausnahmen sind ausschließlich für Personen mit bekannten 

Grunderkrankungen wie bspw. Asthma zulässig. 

Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe gemäß Definition des Robert-Koch-Instituts 

angehören, müssen die erforderliche Risikoabwägung selbst treffen. 

Der Zugang zur Halle ist nur Personen mit einem 3G-Nachweis gestattet. 

Sportanlage (Nutzung und Zugang) 

Der Heimmannschaft und jeder Gastmannschaft wird jeweils eine Umkleidekabine 

zugewiesen. Der Zugang zum Wettkampfbereich erfolgt ausschließlich durch die zugewiesene 

Umkleidekabine. Diese werden vor und nach der Nutzung vom Veranstalter desinfiziert.  

Der Wettkampfbereich teilt sich in zwei Hallenhälften. In der rechten (großen) Hallenhälfte 

werden die Punktspiele ausgetragen. Dieser Bereich darf nur von den 

wettkampfaustragenden Mannschaften und dem Schiedsgericht betreten werden. Die linke 

(kleinere) Hallenhälfte darf lediglich zur Erwärmung kurz vor einem anstehenden Spiel genutzt 

werden. 

Die Tische und Stühle im Eingangsbereich dürfen nicht benutzt werden. 

Verhaltensregeln 

In der Sporthalle ist grundsätzlich ein Mund- und Nasenschutz zu tragen. Dieser darf nur 

abgenommen werden, wenn: 

- der Wettkampfbereich betreten wird. 

- ein Sitzplatz auf der Tribüne eingenommen wurde und die Abstandsgrenze von 1,5m 

eingehalten wird. 

Der Aufenthalt in den Gängen, im Eingangsbereich und im Regieraum ist nicht gestattet. Auch 

sind auf der Tribüne Sitzplätze einzunehmen. Zur Handdesinfektion steht im Eingangsbereich 

Desinfektionsmittel zur Verfügung. Speisen und Getränke werden nicht angeboten und 

müssen selbst mitgebracht werden.  



Nachverfolgung 

Alle Anwesenden müssen namentlich erfasst werden. Die Trainer/Betreuer melden sich mit 

einer Liste aller nötigen Daten der Mannschaft beim Ausrichter an. Im Optimalfall bringen die 

Gastmannschaften den ausgefüllten Vordruck des NWVV mit. Dieser ist hier zu finden: 

https://www.nwvv.de/uploads/1b9338a8-d981-44a7-b826-

62219a4a2553/Anlage+Selbsterkl%25C3%25A4rung+Gesundheitszustand+2021.pdf.  

Die Daten werden 3 Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet. Die Listen sind auf 

Verlangen dem Gesundheitsamt des Landkreises Gifhorn vorzulegen. 
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