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TUS KRIFTEL - VOLLEYBALL

Aktuelles Hygienekonzept zur Sicherstellung des
Trainings- und Spielbetriebs der
Volleyballabteilung der TuS Kriftel

HYGIENEKONZEPT
Stand: 04.03.2022

A.

Vorbemerkungen

Folgende Leitgedanken liegen dem Konzept zu Grunde:

1. Reduzierung von Infektionsrisiken für Spielende/Staff:




Möglichst Trennung von anderen Personengruppen;
Einhaltung von Verhaltensregeln;
Prämisse hier: Abstandsregeln sind NICHT dauerhaft umsetzbar;

2. Reduzierung von Infektionsrisiken für Dienstleister und Personal:


Einhaltung von Abstands- und Verhaltensregeln;

3. Reduzierung von Infektionsrisiken für Zuschauende:



Einhaltung von Abstands- und Verhaltensregeln;
konsequentes Handeln gemäß den Vorgaben der lokalen Gesundheitsbehörden;

4. Kontaktnachverfolgung im Fall einer Infektion:



B.

Kontaktdaten aller an der Veranstaltung teilnehmenden Personengruppen ;
Empfehlung zur Verwendung der Corona-Warn-App.

Begriffe

Das vorliegende Konzept arbeitet mit neudefinierten Begriffen. Diese werden an entsprechender
Stelle ausführlich erklärt. Zum besseren Grundverständnis folgt an dieser Stelle eine kurze
Einführung.

Definition unterschiedlicher Personengruppen / Definition von Begrifflichkeiten:

Im Konzept verwendeter Begriff

Erklärung

aktive Beteiligte

Aktive Beteiligte sind alle Personen, die unmittelbar am Spiel
beteiligt sind:


Spielende der Teams;



Staff des Teams: Trainer; ggf. Co-Trainer, (Scout),
Physiotherapeut, Arzt

zusätzlich:


Schiedsrichter/ ggf. Linienrichter;
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Im Konzept verwendeter Begriff

Erklärung

passive Beteiligte

Passive Beteiligte sind alle Personen, die für den
reibungslosen Ablauf und die Durchführung des
Spielbetriebs (am Spieltag) zwingend erforderlich sind:







medizinische Masken

3G-Regel



2G-Regel



2G+-Regel




zusätzliche Teammitglieder (verletzte Spieler,
Statistiker, …);
Schreiber; ggf. Schreiber-Assistent und Bedienung
Hallenanzeige;
Courtpersonal/Helfer;
Hygienebeauftragter bzw. Hygiene-Assistent;
Mindeststandard OP-Masken
ggf. gilt durch lokale Behörden / Hallenbetreiber ein
FFP2/KN95 Standard, diesen gilt es zu
berücksichtigen;
Testpflicht für alle nicht geimpften oder genesenen
Personen beim Zutritt zu u. a. Sportveranstaltungen
(gemäß Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz
am 10.08.21);
Zutritt nur für Genesene und Geimpfte. Ggf. können
Ausnahmen bestehen (Schüler*innen mit
lückenlosem Testheft oder Übungsleiter)
Zutritt nur für Genesene und Geimpfte. Ggf. können
Ausnahmen bestehen (Schüler*innen mit
lückenlosem Testheft oder Übungsleiter)
Zusätzlich ein tagesaktueller negativer Test

Definition unterschiedlicher Zutrittsbereiche/Zonen innerhalb der Spielhalle:

Im Konzept verwendeter Begriff

Erklärung

Aktivzone

Umfasst: Umkleidekabinen für Spieler und Schiedsrichter,
Laufwege zur Wettkampfzone;

(blau)

Zutritt nur für aktive Beteiligte;
Wettkampfzone
(grün)

umfasst: gesamte Spielfläche (Spielfeld und Freizone),
Aufwärmflächen, Schreibertisch, ggf. Scoutingplätze (ca. 680
m²);
Zutritt für aktive und ausgewählte passive Beteiligte;

Allgemeiner Zuschauerbereich
(grau)

Bereich, der für Zuschauer frei zugänglich ist (Foyer, Tribüne,
sanitäre Anlagen, ggf. Catering);

Zoneneinteilung in der Weingartenhalle:
Zoneneinteilung 1a:
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Zoneneinteilung 1b:

Zoneneinteilung 2:
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C.

Trainingsbetrieb

Die Durchführung des Trainingsbetriebes sowie die diesbezüglich notwendigen Hygienekonzepte
richten sich nach den jeweils aktuellen regionalen/lokalen Corona-Vorgaben, den Konzepten der
Hallenbetreiber.
Das aktuell gültige Dokument „Hygienemaßnahmen Trainingsbetrieb“ ist als Anlage angefügt.

D.

Spielbetrieb

1. Zielsetzung / Vorhaben
Der vollständige Ausschluss einer Infektion von Beteiligten ist trotz umfangreicher Hygienekonzepte,
Maßnahmen, Testungen und Impfungen weder im öffentlichen Leben noch bei Veranstaltungen
möglich. Es geht vielmehr darum, für den Spielbetrieb, aus gesellschaftlicher und medizinischer Sicht
ein vertretbares Risiko, unter Berücksichtigung der Volleyball-spezifischen Bedingungen sowie der
Entwicklung der Covid-19-Pandemie, zu gewährleisten.
Alle hier aufgeführten Maßnahmen erreichen daher die angestrebte Risikominimierung erst durch
die Kombination ihrer Anwendungen. Sie stehen unter der strikten Prämisse, dass keine
Konkurrenzsituation mit der Allgemeinbevölkerung um dringend benötigte Ressourcen der Covid-19Bekämpfung entsteht.
2. Grundsätze für den Spielbetrieb
2.1. Aktive Beteiligte − Aufgaben und Verhalten
Aktive Beteiligte sind alle Personen, die unmittelbar am Spiel beteiligt sind:
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Spieler und Betreuerteams der beiden beteiligten Mannschaften, jeweils bis zu 14 Spieler;
bis zu 5 Personen im Betreuerteam auf der Mannschaftsbank: (Trainer; ggf. Co-Trainer, CoTrainer (Scout), Physiotherapeut, Arzt;
Schiedsrichter/Linienrichter: zwei Schiedsrichter,
ggf. ein Supervisor bzw. Schiedsrichter-Beobachter (i. d. R. eine Person);

Die am Spieltag seitens der Mannschaften anwesenden Personen werden auf ein Minimum
beschränkt. Nur Personen mit tatsächlicher Funktion dürfen sich am Spieltag in der „Aktivzone“
aufhalten.
Zutritt für aktive Beteiligte erfolgt nur bei Befolgen dieser Bestimmungen:






Ausfüllen „Selbsterklärung Gesundheitszustand“ oder alternativ Check-In über die Luca-App;
begleitet durch den Nachweis des „vollständigen Impfschutzes“ oder des Genesenen-Status
gemäß aktueller Vorgabe gem. Corona-Schutzverordnung;
Händedesinfektion;
Tragen einer medizinischen Maske;
Ggf. Kontrolle der Körpertemperatur durch kontaktlose Fiebermessung; der Grenzwert der
erlaubten Körpertemperatur wurde auf 38,0° C festgelegt;
Kurze, visuelle Einschätzung über das allgemeine Gesundheitsbefinden des aktiven
Beteiligten.

2.1.1 Kabinennutzung
Für Gemeinschaftsräume (Umkleidekabinen) wird durch den ausrichtenden Verein oder den
Spielstättenbetreiber eine maximale Personenanzahl nach aktueller Maßgabe der regionalen/lokalen
behördlichen Vorgaben ermittelt und kommuniziert.
Den Mannschaften stehen zwei (durch den Duschbereich) verbundene Umkleidekabinen zur
Verfügung.
Die Ausstattung aller Kabinen mit ausreichend Flüssigseife, Handtuchspendern sowie
Desinfektionsmitteln wird gewährleistet − ebenso eine gute und regelmäßige Durchlüftung der
Umkleideräume, soweit baulich möglich.
Mannschaftsbesprechungen in der Kabine überschreiten aufgrund der oft schlechten Belüftung und
des Platzmangels eine Zeitspanne von 15 min nicht.

2.1.3 Verhalten im Spielablauf
Spieler verzichten auch während des Spiels auf bewussten Körperkontakt: kein bewusstes, längeres
Zusammenkommen im Kreis, etc.; Freuen und Jubeln ist natürlich erlaubt und gewünscht;




Die Offiziellen auf der Bank achten bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten auf den
Mindestabstand untereinander und zu den Spielern, gleiches gilt für Wechselspieler, die sich
auf der Bank aufhalten;
Wechselspieler halten sich während des Spiels vorzugsweise auf der Aufwärmfläche auf; die
Aufwärmfläche wird diesbezüglich großzügiger definiert, sodass dort jederzeit die
Abstandsregeln eingehalten werden können;
das Betreten des Spielfeldes durch die Spieler zu Satzbeginn kann sowohl von der Grund- als
auch von der Seitenlinie aus erfolgen, um damit größere Abstände zu generieren;
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Spieler desinfizieren sich regelmäßig vor Betreten des Spielfeldes die Hände; an jeder
Mannschaftsbank steht dafür ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung;
Spieler und Betreuer sowie Schiedsrichter/Linienrichter/Supervisor/ Beobachter tragen
außerhalb der Wettkampfzone (grün) eine medizinische Maske (z. B. auf dem Weg zur
Umkleidekabine/Toilette); Supervisor/Beobachter tragen immer eine medizinische Maske
(auch am Schreibertisch/am Operator-Tisch in der Wettkampfzone);
die individuelle medizinische Maske muss so aufbewahrt werden, dass ein Vertauschen oder
ein Kontakt zu Schutzmasken anderer Personen ausgeschlossen werden kann; ggf. sollte der
Physiotherapeut oder eine andere definierte Person diesbezüglich unterstützen; Plastiktüten
oder andere geeignete Aufbewahrungsmittel können genutzt werden;

2.2 Passive Beteiligte - Aufgaben und Verhalten
Passive Beteiligte sind alle Personen, die für den reibungslosen Ablauf des Volleyball-Spielbetriebs
am Spieltag erforderlich sind:











bis zu 5 Personen im Betreuerstab je Team;
ggf. weitere Teammitglieder, die am Spieltag keine Funktion ausüben (verletzte Spieler,
zusätzliche Spieler auf der MML, weitere Physiotherapeuten, etc.);
Hygienebeauftragter oder sein Vertreter (Hygiene-Assistent), kümmert sich am Spieltag um
alle Hygienebelange vor Ort (Ansprechpartner in Hygiene-Fragen für Gastmannschaft,
Schiedsrichter, externe Dienstleister, etc.);
Schreiber; ggf. Schreiber-Assistent;
Ausfüllen der „Selbsterklärung Gesundheitszustand“, alternativ: Check-In über die Luca-App;
begleitet durch den Nachweis des „vollständigen Impfschutzes“ oder des Genesenen-Status
gemäß aktueller Corona-Schutzverordnung;
Händedesinfektion;
Tragen einer medizinischen Maske;
Aufklärung über das vor Ort geltende Hygienekonzept;
Kontrolle der Körpertemperatur durch kontaktlose Fiebermessung; der Grenzwert der
erlaubten Körpertemperatur wurde auf 38,0° C festgelegt;
Kurze, visuelle Einschätzung über das allgemeine Gesundheitsbefinden des aktiven
Beteiligten;

2.3. Veranstaltungsort / Sicherheitsmaßnahmen
2.3.1 Zugangsregelungen

Für den Zugang von aktiven und passiven Beteiligten zur Veranstaltungsstätte gelten folgende
Richtlinien:







Check-In über die Luca-App, alternativ papierhafte Kontaktdatenerfassung;
Kontrolle der Einhaltung der 3G/2G/2G+-Regel (Nachweiskontrolle);
Händedesinfektion;
Tragen einer medizinischen Maske,
Ggf. Kontrolle der Körpertemperatur durch kontaktlose Fiebermessung;
ggf. kurze, visuelle Einschätzung über das allgemeine Gesundheitsbefinden; Zutrittskontrolle
erfolgt durch einen Ordnungs-/Sicherheitsdienst;
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2.3.2 Zonen
Um die Kontakte zwischen den Personengruppen zu minimieren bzw. zu unterbinden, wird der
Veranstaltungsort in verschiedene Hygienezonen unterteilt, in welche nur definierte
Personengruppen Zutritt erhalten. Oberste Priorität hat die effiziente räumliche Trennung der
beteiligten Personen am Veranstaltungsort: Insbesondere die aktiven Beteiligten werden in
geeigneter Weise von den passiven Beteiligten getrennt (keine Kontaktpunkte/Überschneidungen).
Es besteht für die Weingartenhalle ein angepasstes Zonenkonzept mit den nachfolgenden
Grundlagen:
Zone 1 - Aktivzone (Farbcode blau):






Zutritt nur für aktive Beteiligte; Ausnahme: (behördlich) genehmigte Gruppen im Einsatz
(Polizei, Feuerwehr, Mitarbeiter Gesundheitsamt) oder
Hygienebeauftragter/Heimspielkoordinator des ausrichtenden Vereins;
Bereiche: Mannschaftskabinen; Schiedsrichterkabinen; entsprechende Laufwege zur
Wettkampfzone (grün);
müssen Teile der Aktivzone (blau) auch von passiven Beteiligten genutzt werden, dürfen
zeitgleich keine aktiven Beteiligten anwesend sein (zeitliche Zugangsregelungen schaffen);
es gibt am Eingang der aktiven Beteiligten einen zeitweise besetzten Check-In-Schalter, an
dem Kontrollen durchgeführt werden (Gesundheitscheck, Desinfektion, Kontrolle der
Nachweise gemäß 3G/2G/2G+-Regelung, etc.);
eine Vermischung / ein Kontakt der Aktivzone (blau) mit dem Zuschauerbereich (grau) darf
nicht erfolgen (keine gemeinsame Mischzone);

Zone 2 – Wettkampfzone (Farbcode grün)







die Wettkampfzone (grün) umfasst die gesamte Spielfläche (Spielfeld und Freizone), die
Aufwärmflächen sowie den Schreibertisch;
Standorte ohne umlaufendes Bandensystem müssen entweder die Wettkampfzone (grün)
auf den gesamten Innenbereich der Sportstätte ausweiten;
Zutritt für alle aktiven Beteiligten und für passive Beteiligte mit Funktionen auf und an der
Spielfläche (Ballroller, Schreiber, etc.);
Zugang für passive Beteiligte nur über die Passivzone (orange) und erst unmittelbar vor dem
individuellen Einsatz (z. B. Ballholer erst kurz vor Spielbeginn);
passive Beteiligte tragen in der Wettkampfzone (grün) immer eine medizinische Maske;
eine Vermischung / ein Kontakt der Wettkampfzone (grün) mit dem allgemeinen
Zuschauerbereich (grau) darf nicht erfolgen (keine gemeinsame Mischzone, Mindestabstand
3 m);

Zone 3 - Passivzone (Farbcode orange):




Zutritt nur für passive Beteiligte.
Bereiche: standortspezifische Bereiche im Umlauf an die Wettkampfzone (grün), im Falle von
Geisterspielen umfasst die Passivzone (orange) den gesamten Innenbereich der Sportstätte
(siehe Anlage 4 „Hygienezonen“);
Der dauerhafte Aufenthalt in der Aktivzone (blau) ist für max. 55 Personen zugelassen, der
Aufenthalt in der Passivzone (orange) für max. 10 Personen. Die Personenanzahl in der
Wettkampfzone (grün) richtet sich nach den für den Spielbetrieb notwendigen Personen
(max. 55 Personen).
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Weingartenhalle Kriftel
Die Weingartenhalle wird eingeteilt in die Wettkampfzone (gesamter Hallenbereich zwischen der
Spielfeldbegrenzung (Banden) und der Tribünenseite. In Form eines Us umläuft diese Passivzone den
Halleninnenraum, der neben der Courtcrew für Fotografen zur Zeit der Ausübung (während des
Spiels und bei der MVP-Ehrung) genutzt werden kann (mit entsprechender medizinischen Maske).
Der Zugang für die Heim- und Gastmannschaft erfolgt geschlossen über den Sportlereingang (unten).
Der Zuschauereingang (oben) ist zeitlich beschränkt bis 45 Minuten vor Spielbeginn zusätzlich
Eingang der Courtcrew sowie weiterer passiver Beteiligter.
Es stehen der Gastmannschaft die Umkleidekabinen 1 und 2 zur Verfügung, der Heimmannschaft 3
und 4. Für das Schiedsgericht ist Umkleidekabine 5 vorgesehen.
Die Aktivzone umfasst alle Spieler- und Schiedsrichterkabinen sowie die Flure vom Sportlereingang
(unten) und zur Halle.
Bei Spielen in einzelnen Hallendritteln ist das gesamte Hallendrittel als Wettkampfzone definiert. Es
stehen die jeweiligen Umkleidekabinen zur Verfügung (erstes Drittel: 1+2, zweites Drittel 3+4, drittes
Drittel 5+6). Die Hallendrittel sollen über den kürzesten Zugang betreten werden.
Während des Spiels steht der Flur des Sportlereingangs den Zuschauern als Weg zur Toilette zur
Verfügung und ist durch eine Tür von der Aktivzone getrennt. Die Toiletten der Mannschaften finden
sich in den Umkleidekabinen.
Der Zuschauerbereich beschränkt sich auf die Tribünen und die Empore der Halle, mit
entsprechendem Abstand (Sperrzone) zu Laufwegen zur Aktiv-/Wettkampfzone.
Der Wechsel der Spielfeldseite erfolgt für die gesamte Mannschaft gegen den Uhrzeigersinn um das
Feld (die rechte Spielfeldseite über die Seite des 1. Schiedsrichters. Die Mannschaft auf der linken
Spielfeldhälfte wartet kurz im Bereich der Mannschaftsbank bis die gegnerische Mannschaft den
Bereich komplett verlassen hat (Stauvermeidung bei 2. Schiedsrichter sowie Schreiber).

2.4.4 Hallenübernahme nach Amateur-Vorspiel









Zwischen den Spielen verschiedener Mannschaften, muss mindestens eine Pause von 2
Stunden zwischen Spielende und Spielbeginn gewährleistet werden;
der Aufbau des zweiten Spiels soll bestmöglich vor dem Amateurspiel abgeschlossen sein;
das Konzept muss inkl. Zonenkonzept in diesem Fall auch für das unterklassige Spiel
angewendet werden, unabhängig von den Regelungen der Amateurklassen;
die zuerst spielenden Mannschaften sollten den Bereich der Hygienezonen 1,5 Stunden vor
Beginn des nächsten Spiels verlassen haben;
jeder am Spieltag beteiligten Mannschaft muss dabei weiterhin mindestens eine eigene
Kabine zur Verfügung gestellt werden; ist dies nicht möglich, erfolgen eine hygienische
Reinigung oder eine ausgiebige Durchlüftung der betroffenen Kabinen zwischen den
Benutzungen;
die Wegführung in der Aktivzone muss ggf. an die erhöhte Anzahl der Beteiligten in diesem
Bereich angepasst werden;
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E.

Zulassung Zuschauer

Gemeinsam mit allen Teamsportarten in Deutschland wurden Rahmenbedingungen formuliert, unter
denen eine Rückkehr von Zuschauern bei Sportevents möglich ist. Ein sicherer und
verantwortungsvoller Besuch erscheint insbesondere aufgrund der steigenden Impfquote und des
flächendeckenden, guten Testungsangebotes möglich.
Basierend auf den nachfolgenden Grundsätzen hat die TuS Kriftel – Abteilung Volleyball ein Konzept
entwickelt, dass die Zulassung der Zuschauer ermöglichen soll und dabei das Infektionsrisiko
bestmöglich verringern kann.
1. Zugangsbeschränkungen, Einlassbestimmungen





Durch die geschlossene Sporthalle darf die Teilnehmerzahl 750 nicht übersteigen (alle
Personen).
Zutritt besteht ausschließlich für Geimpfte, Genesene und Getestete („3G-Regel“) ODER
ausschließlich für Geimpfte und Genesene („2G-Regel“) ODER ausschließlich für Geimpfte
und Genesene mit jeweils tagesaktuellem negativen Test („2G+-Regel“), je nach aktueller
Anforderung;
Personenkontrolle am Eingang, inkl. Zutrittsbeschränkung für symptomatische Personen;

2. Kontaktnachverfolgung / Ticketing


Nutzung digitaler Möglichkeiten zur Kontaktnachverfolgung (Corona-Warn-App, ggf. LucaApp oder eigene Lösungen):
o



Papieralternativen werden ermöglicht;

Bei der Platzvergabe:
o
o

o

sind Stehplätze grundsätzlich erlaubt;
flexible Sitzplatzgestaltung unter Berücksichtigung von Abstandsgeboten (z.B. Einzel/Doppelplätze; „Schachbrettmuster“, Bildung gemischter Sitzgruppen bis 25
Personen und ausreichend Abstand zur nächsten Gruppe; auch: Teilbereiche für
ausschließlich Genesene und Geimpfte ohne Abstand (2G-Bereiche));
Bei Spielen in einzelnen Dritteln ist im Emporenbereich auf den notwendigen
Abstand zu achten. Eine maximale Anzahl an Zuschauenden kann vorgegeben
werden.

3. Abstands- & Hygienerichtlinien







Regelungen zum Tragen von medizinischen Masken (grundsätzlich im Innenraum bis zum
Sitzplatz, dort kann sie abgenommen werden);
Bereitstellung von Hygienestationen zur Handdesinfektion;
klar gekennzeichnete/ausgeschilderte Wegführung inkl.
o Einbahnstraßenregelungen;
o Abstandsmarkierungen;
o „Halteverbots“-Bereiche;
o Ggf. Spurtrennungen durch Richtungsmarkierungen;
o zeitlich getrennte Nutzung von Wegen / Hallenbereichen;
Aushänge/Plakate zur Erinnerung an die Hygieneetikette und die AHA-Regeln;
Frischluftzufuhr über Belüftungslagen, ggf. offene Fenster und Türen;
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Anhang
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Hygieneaushang Sporthalle
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Allgemeine Hygienemaßnahmen im privaten und häuslichen Umfeld
Die folgenden Empfehlungen helfen den am Trainings- und Wettkampfbetrieb aktiv und passiv
Beteiligten, ihren Alltag mit dem Trainings- und Wettkampfbetrieb in Einklang zu bringen, sodass ein
möglichst geringes Infektionsrisiko besteht.

Die Volleyballabteilung der TuS Kriftel empfiehlt ausdrücklich allen aktiv und passiv Beteiligten die
Nutzung der offiziellen Corona-Warn-App bzw. der Luca-App um festzustellen, ob Kontakt zu einer
infizierten Person bestand und um Infektionsketten schneller zu unterbrechen.
Medizinische Masken (ggf. nach FFP2/KN95-Standard):






für den Einsatz im Rahmen des Trainings- und Wettkampfbetriebs wird eine medizinische
Maske empfohlen, der Einsatz von partikelfiltrierenden Halbmasken (FFP-Masken) ist
entsprechend des persönlichen Schutzempfindens möglich und ggf. auch behördlich
vorgeschrieben;
beim Besuch der Familie ist das dauerhafte Tragen einer medizinischen Maske ausdrücklich
empfohlen; das gleiche gilt bei erwartbarem Kontakt mit größeren Menschenansammlungen
im Berufsumfeld (Training/Spiel/Spielstätte) oder bei alltäglichen Tätigkeiten wie dem
Einkauf, beim Tanken, etc.;
das Tragen einer medizinischen Maske erfolgt dicht am Gesicht; die Maske sollte nicht mit
der Hand von außen berührt oder verschoben werden; die Maske verhüllt Mund und Nase
vollständig und wird, sofern feucht geworden oder mit Sekreten verunreinigt, ausgetauscht;

Abstand:









Menschenansammlungen in der Nachbarschaft, beim Einkauf oder allgemein in der
Öffentlichkeit werden gemieden;
beim Spazieren/Sport im Freien ist auf die Einhaltung der aktuell gültigen Abstandsregeln zu
Dritten zu achten;
möglichst wenige oder keine Besuche (Freunde/Bekannte) empfangen; dies gilt auch für
Teammitglieder außerhalb des eigenen Haushalts;
auf den Besuch von Partys, Konzerten oder anderen Feierlichkeiten sollte wenn möglich
verzichtet werden;
der Besuch von medizinischen Einrichtungen und Therapiezentren insbesondere
Krankenhäuser sollte möglichst wenig erfolgen; Institutionen, die „Corona-Zentren“ sind,
werden gemieden;
möglichst keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen bzw. die Fahrten auf ein Minimum
reduzieren;
Schüler/Studenten und außerhalb des Vereins berufstätige aktive Beteiligte arbeiten nach
Möglichkeit aus dem Homeoffice; ist dies nicht möglich, sind die Abstands- und
Hygienemaßnahmen über das empfohlene Maß hinaus zu erfüllen;
Beteiligte mit Funktionen in „Hochrisiko-Berufszweigen“ (z. B. Krankenpflege) sollen eine
regelmäßige Testung durchführen, die Tracking-App nutzen und in ihrem privaten Umfeld
über das empfohlene Maß hinaus die Abstands- und Hygienemaßnahmen erfüllen;

Familienmitglieder / Angehörige des gleichen Haushaltes (Spieler-WGs):


sicherstellen, dass gemeinsam im Haushalt genutzte Räume (Küche, Bad) gut und regelmäßig
gelüftet werden;
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den direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten, insbesondere aus dem Mund-Rachen-Raum
und aus den Atemwegen von Familienangehörigen / Angehörigen des gleichen Haushaltes
mit Beschwerden vermeiden; wenn eine Person des Haushalts Beschwerden hat, ist der
Hygienebeauftragte des Vereins unmittelbar zu informieren; eine sofortige PCR-Testung aller
Beteiligten ist vorzunehmen; der beteiligte Spieler muss bis zur Klärung des Sachverhalts
vorsorglich vom Trainings- und Wettkampfbetrieb ausgeschlossen werden;
häufig berührte Flächen wie Tische und Türklinken, Treppengeländer etc. mindestens einmal
täglich reinigen und desinfizieren;
Kontakt zu potenziell kontaminierten Gegenständen (wie z. B. Zahnbürsten, Zigaretten,
Geschirr, Getränkeflaschen, Handtücher, Betttücher) von Familienmitgliedern/Angehörigen
des gleichen Haushaltes nach Möglichkeit vermeiden (siehe oben);
die eigenen Kontaktpersonen notieren und deren Gesundheitszustand beobachten bzw. sich
engmaschig informieren lassen;
Haushaltsgegenstände (Geschirr, Besteck, Wäsche, etc.) ausreichend und regelmäßig mit
Spülmittel und heißem Wasser reinigen;

Händehygiene insbesondere bei den folgenden Tätigkeiten:









vor und nach der Zubereitung von Lebensmitteln;
vor dem Essen;
nach der Benutzung der Toilette und immer dann, wenn die Hände verunreinigt wurden;
sofern die Hände nicht sichtbar verunreinigt sind, sollten dennoch regelmäßig
Händedesinfektionsmittel verwendet werden;
die Durchführung der Händehygiene mit warmem Wasser und Seife ist notwendig, wenn die
Hände sichtbar verunreinigt sind; mindestens 20-30-sekündiges Waschen wird empfohlen;
zum Abtrocknen der Hände sollten Einmal-Papierhandtücher verwendet werden;
sofern diese nicht verfügbar sind, sollte ein persönliches Handtuch verwendet werden;
dieses sollte ersetzt werden, sobald es feucht ist;
möglichst das Fassen in das eigene Gesicht vermeiden, besonders an Augen, Mund oder
Nase;

Regelmäßige Reinigung von:





persönlicher Kleidung;
Bettwäsche;
Handtüchern;
Badehandtüchern, etc.;

Husten und Niesen:


zusätzlich zu den aktuell geltenden Abstandsregelungen ist beim Husten oder Niesen das
Wegdrehen von anderen Personen obligatorisch, um diese zu schützen;
 Niesen oder Husten am besten in ein Einwegtaschentuch; dieses sollte nur einmal genutzt
und anschließend in einem Mülleimer mit Deckel entsorgt werden (keine Stofftaschentücher
benutzen);
 es gilt immer: Möglichst nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände
waschen oder desinfizieren;
 häufiges Husten und Niesen sollten ärztlich abgeklärt werden und kann Hinweis auf eine
beginnende oder laufende Infektion sein;
Ernährung:
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möglichst viel trinken und auf vitaminreiche Ernährung zur Immunstärkung achten;

Nichteinhaltung der o. g. Empfehlungen aus dringenden Gründen:


sollte ein aktiv Beteiligter aus dringenden Gründen die genannten Maßnahmen nicht
einhalten können (medizinischer Notfall, etc.) oder besteht ein Verdacht zum Kontakt mit
einer infizierten Person, ist der Hygienebeauftragte umgehend zu informieren; eine
prophylaktische Isolierung und/oder Testung wird eingeleitet;
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Grundsätzliches zum Hallenzutritt – Informationsschreiben für Gastmannschaften
Die Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wirken sich in beträchtlicher Art und Weise
auch auf den Sport aus. Es greift in Hessen dabei ein Eskalationskonzept (Ampelsystem), das sich an
den Inzidenzen bzw. der Hospitalisierungsquote der jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte
orientiert und lokale Ereignisse entsprechend bewertet.

Grundsätzlich gilt: Handelt es sich um ein diffuses, nicht klar eingrenzbares Infektionsgeschehen im
Landkreis bzw. der kreisfreien Stadt, sind die stärker einschränkenden Maßnahmen zusätzlich zu den
in den vorherigen Stufen genannten Maßnahmen per Allgemeinverfügung des Landkreises
anzuordnen. Bei einem nachweislich eng lokalisierten oder klar eingrenzbaren Infektionsgeschehen,
zum Beispiel in einer Einrichtung, einem Betrieb oder in einer Kommune, können auch nur einzelne
Maßnahmen ergriffen werden. Eine aktuelle Einstufung wird regelmäßig vom Main-Taunus-Kreis
veröffentlicht.

Es gilt grundsätzlich die jeweils gültige Fassung der Verordnung zum Schutz der Bevölkerung vor
Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV 2 (Coronavirus-Schutzverordnung - CoSchuV -).

Diese schreibt im Wesentlichen die aktuellen Zugangsvoraussetzungen vor.
Mit Stand 04.03.2022 gelten folgende Zugangsvoraussetzungen zu den Sporthallen:

Für Aktive:



3G-Status (Genesen, Geimpft oder aktueller negativer Test (Schnelltest <24 Stunden, PCRTest <48 Stunden). Ein aktueller negativer Test wird eindringlich von der Volleyballabteilung
empfohlen.
Ausnahmen:
o keine

Für Zuschauende:





Anzahlunabhängig: 3G (Genesen, Geimpft oder aktuell negativ getestet). Es besteht eine
Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske auch am Platz. Ein aktueller negativer Test ist
nicht verpflichtend für den Hallenzutritt, wird dennoch von der Volleyballabteilung
empfohlen.
Ausnahmen:
o keine
Limitierung der Zuschauerplätze auf 500.
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Hygienemaßnahmen im Trainingsbetrieb
Bis auf weiteres gelten für Sportlerinnen und Sportler folgende Regeln für den Trainingsbetrieb:

Zwischen den Trainingseinheiten:


Es wird zwischen Trainingsende und Trainingsbeginn von zwei Trainingsgruppen eine
Wechselpause eingehalten.

Übungsleitende:





Die Übungsleitenden regeln die Zu- und Abgänge.
Die Übungsleitenden führen eine Anwesenheitsliste mit Kontakten der Sportler*innen
(Handynummer/E-Mail-Adresse).
Die Übungsleitenden kontrollieren den erforderlichen Negativnachweis nach § 3 CoSchuV.
Hier kann eine Erleichterung für Geimpfte erfolgen.
Die Übungsleitenden sind für die Durchlüftung zuständig.

Teilnehmende:
Vor der Trainingseinheit:







Die Trainingsanlagen dürfen nur mit einem Übungsleitenden betreten werden.
Beim Warten vor der Trainingsanlage keine Grüppchenbildung.
Vor dem Betreten der Trainingsanlage bitte die Hände desinfizieren/waschen.
Vor und während des Betretens der Trainingsanlage, in den Gängen der Sporthalle und beim
Zutritt zu Umkleidekabinen muss ein medizinischer Mund-Nasenschutz getragen werden.
Alle Trainingsteilnehmenden erscheinen - soweit es geht - umgezogen zum Training.
In der Halle: Die Benutzung der Sammelumkleiden und Duschräume ist je nach Vorgaben der
Behörden gestattet oder nicht. Die vorgegebenen max. Anzahl an Personen ist einzuhalten.
Die Aufenthaltsdauer wird auf ein Minimum reduziert. Eine Schließung ist jederzeit möglich.

Während der Trainingseinheit:






Das Training findet ohne Zuschauende statt.
In der Halle erfolgt eine regelmäßige Durchlüftung durch die Kippfenster bzw. den oberen
Eingang.
Nicht notwendiger Körperkontakt ist zu vermeiden: z.B. Begrüßung/Verabschiedung,
Abklatschen nach Spielzügen. (Je nach Stufe ist sportartspezifischer Körperkontakt erlaubt).
Gründliches Händewaschen/Desinfizieren vor allen Trinkpausen (Handdesinfektion wird
gestellt). Die Abstandsregel muss auch während den Trinkpausen eingehalten werden.
Die Nutzung des Kraftraums in der KAS ist möglich, allerdings unter strenger Einhaltung der
Abstands- und Hygieneregeln und Belüftung. Die vorgegebenen max. Anzahl an Personen ist
einzuhalten (Vorgabe Kreis).
 Handtuch als Unterlage benutzen.
 Geräte nach Benutzung desinfizieren.

Nach den Trainingseinheiten:


Nach dem Training werden die Hände desinfiziert/gewaschen.
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Nach dem Training werden die Trainingsgeräte (Bälle) bei Bedarf desinfiziert.
In der Halle erfolgt ein bestmögliches Durchlüften (ggf. Vorhänge hoch).
In der Halle werden die vorgegebenen Abgänge zu den Sammelkabinen benutzt (damit
entsteht kein Kontakt mit darauffolgenden Gruppen).
Beim Umziehen und Duschen bitte die Abstandsregel einhalten und anschließend die
Sportanlage durch die vorgegebenen Abgänge zügig verlassen.
Mannschaftssitzungen und weitere Zusammenkünfte sind je nach Vorgaben der Behörden
gestattet oder nicht (vgl. aktuelle Einschränkungen für Zusammenkünfte).
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