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Schutz- und Hygienekonzept für die Spieltage der
Volleyballmannschaften (Stand 06.12.2021)
Für die Spieltage in der Schönenberghalle Freudental gelten folgende Regeln:

Allgemeine Regeln












In der Sporthalle gilt die 2G+ Regel
Der Zutritt in die Halle ist nur erlaubt, wenn Kontaktdaten hinterlegt,
Angaben zu den 2G+s schriftlich gemacht (Eintrag Liste) sowie
entsprechende Nachweise vorgelegt werden
Es gilt grundsätzlich die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in der
gesamten Sporthalle (Ausnahmen sind weiter unten definiert)
Es
besteht
Zutrittsverbot,
wenn
Personen
grippeähnliche
Krankheitssymptome aufweisen oder sich aufgrund einer behördlichen
Weisung in Quarantäne befinden
Personen mit sicht- und hörbaren Atemwegsallergien, z.B. Heuschnupfen,
habenein ärztliches Attest vorzuhalten
Die Husten- und Niesetikette ist zu beachten
Es ist ein Abstand von mind. 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten
Handdesinfektion: Im Eingangsbereich der Sporthalle wird Mittel zur
Handdesinfektion bereitgestellt.
Außerhalb der Wettkampffläche ist auf Händeschütteln und sonstige
Körperkontakte zu verzichten

Spielbetrieb/Wettkampf


Besprechungen vor dem Spiel und in den Pausen sind nur außerhalb der
Kabinen durchzuführen, der Mindestabstand von 1,5 m muss eingehalten
werden
 Im Wettkampfbetrieb sowie beim Umziehen/Duschen darf auf einen
Mund/-Nasenschutz verzichtet werden
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Die
Sportler*innen sollen, wenn möglich, bereits umgezogen in der Sporthalle
erscheinen. Umkleiden und Duschen stehen nur mit begrenzter

Kapazität zur Verfügung


Der Aufenthalt in Toiletten, Umkleiden und Duschen ist von der
Personenanzahl so zu begrenzen, dass ein Mindestabstand von 1,5 m
zwischen den Nutzer*innen eingehalten werden kann



Der Aufenthalt in Duschen und Umkleiden ist zeitlich auf das unbedingt
erforderliche Maß zu begrenzen
 Getränke sind individuell zu beschriften und es ist darauf zu achten, dass
keineVerwechslung stattfinden kann
 Grundsätzlich sollen regelmäßig die Hände mit Seife gewaschen oder
desinfiziertwerden

Zuschauer*innen


Zuschauer*innen sind in der Halle, mit bestimmten Ausnahmen, nicht erlaubt.
Ausnahme: Fahrer und Begleitpersonen.
 Die Allgemeinen Regeln müssen beachtet werden
 Die Zuschauer*innen sollen sich nur in den für sie vorgegeben Bereichen
aufhalten (Tribüne).

Anlagen:
Anlage 1: Anwesenheitsliste Mannschaften
Anlage 2: Anwesenheitsliste Zuschauer*innen

