
Hygienekonzept für den Spielbetrieb
der SG Sendenhorst Volleyballabteilung

(Stand 08.12.2021)
• Im gesamten Hallenbereich ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) Pflicht.

• Die ausrichtende Heimmannschaft trifft sich spätestens 90 Minuten vor Spielbeginn, um den
Spieltag vorzubereiten. 

• Die Gastmannschaften treffen sich vor dem Haupteingang der Halle. Die Heimmannschaft
kontrolliert  die  Einhaltung  der  2G  Regeln  sowohl  bei  den  Spieler*innen,  als  auch
Betreuungspersonen. Personen ohne entsprechenden Nachweis ist der Zutritt zur Halle nicht
gestattet. Die 2G Regelung gilt nicht für  Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von
einschließlich  15  Jahren,  Schüler*innen  von  16  bis  18  Jahren  mit  einem  gültigen
Schülerausweis, sowie für Personen, die über ein ärztliches Attest verfügen, demzufolge sie
derzeit  oder  bis  zu  einem  Zeitpunkt,  der  höchstens  sechs  Wochen  zurückliegt,  aus
gesundheitlichen Gründen nicht gegen Covid-19 geimpft werden können; diese Personen
müssen  über  einen  Testnachweis  nach  §  2  Absatz  8  Satz  2  –  CoronaSchVO verfügen.
Anschließend werden  die Mannschaften in die Halle gebracht, die Mannschaften tragen
dabei einen MNS und desinfizieren sich im Eingangsbereich ihre Hände.

• NEU: Ungeimpfte  ab  16  Jahren  haben  nach  der  derzeit  geltenden  Corona-
Schutzverordnung  die  Möglichkeit  am  Spielbetrieb  teilzunehmen,  wenn  sie  einen
gültigen negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden alt ist, nachweisen können.

• Ungeimpfte ÜL/Trainer/Betreuer müssen ebenfalls einen gültigen negativen PCR-Test,
der nicht älter als 48 Stunden alt ist, nachweisen. Außerdem müssen sie während ihrer
Tätigkeit eine medizinische Maske tragen.

• Jede  Mannschaft  erhält  eine  Umkleidekabine  zugewiesen,  in  den  Umkleiden  gelten  die
aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln.

• Der MNS kann bei Betreten des Spielfeldes abgenommen werden.

• Jede*r  Spieler*in   bringt  eigene  Handtücher  und  Getränke  mit,  die  nach  Möglichkeit
namentlich gekennzeichnet sind.

• Während  der  Hallennutzung  bitte  auf  ausreichende  Belüftung  der  Halle  achten,
zwischendurch querlüften und/oder wenn möglich die Dachfenster öffnen.

• Für die  Kontrolle  der  Zuschauer  auf  Einhaltung der  2G-Regeln ist  die  Heimmannschaft
zuständig,  sinnvollerweise sollte dies an dem Kiosk angebunden werden. Ist  kein Kiosk
vorhanden, muss eine Person (Eltern, Freunde etc.) für die Kontrollen abgestellt werden.
Kontrollierte Zuschauer erhalten anschließend einen Stempel oder Armband. Zuschauern,
die  keinen 2G-Nachweis erbringen können, ist  der  Zutritt  nicht gestattet.  Für Zuschauer
besteht während des gesamten Aufenthaltes in der Halle eine Maskenpflicht, auch auf den
Sitzplätzen.


