Hygienekonzept für Volleyball
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•
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Wer sich krank fühlt, bleibt zu Hause oder wird nach Hause geschickt!
Den/die Hygienebeauftragte/n informieren, falls du an Covid-19 erkranken
solltest
Du musst dich zu jedem Training anmelden
Du musst zu jedem Training ab 18 Jahren einen 2G Nachweis oder bis 17
Jahren einen 3G Nachweis vorlegen
o 2G Regel – ein Nachweis ist bei jedem Wettkampftag vorzulegen in
Papierform oder Digital
▪ Geimpft - Vollständig geimpfte Personen (seit der letzten
erforderlichen Einzelimpfung sind mindestens 14 Tage vergangen)
▪ Genesene - Personen (mindestens 28 Tage sowie maximal 6 Monate
zurückliegt)
o 3G (bis 17 Jahren)
▪ Getestet
• schulische Bescheinigung, dass am Testkonzept teilgenommen
wird – ab dem 7. Lebensjahr bis zum 18. Lebensjahr
(in den Ferien: nur negativer Schnelltest aus einem
Testzentrum max. 72 Std. alt)
besonderer Respekt und Rücksichtnahme gegenüber anderen Sportlerinnen und
Sportlern
Hygienebeauftragte sind für die Einhaltung der Regelungen verantwortlich
Wer sich nicht an die Verhaltensregeln oder an das Hygienekonzept hält, der muss
damit rechnen nach Hause geschickt zu werden

Hygieneregeln für den Trainingsbetrieb Volleyball bei BW 96
•
•
•
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Die Mannschaft trifft sich vor der Halle und betritt gemeinsam die Halle
Vor dem Betreten des Gebäudes prüft der/die Hygienebeauftragte den 2G- bzw.
3G-Nachweis
Im gesamten Gebäude wird die Abstandsregel von mindestens 1,5 Meter
empfohlen – außer auf dem Feld
Maskenpflicht überall in der Anlage AdW (FFP2-, vergleichbare Masken oder
einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz) – in der Spielhalle, kann die Maske
abgenommen werden
nach Möglichkeit kein Körperkontakt (kein Umarmen)
Nutzung von Umkleiden möglich
o in den Umkleideräumen ist eine FFP2-, vergleichbare Maske oder ein
medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen
o regelmäßige Flächendesinfektion (Flächendesinfektion wird bereitgestellt –
gereinigt werden muss in Eigenverantwortung der Sportler/innen)
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Nutzung der Duschen
o Die Nutzung der Duschen ist möglich, es wird aber empfohlen zuhause zu
duschen
Toilettenbenutzung ist erlaubt
Hände vor und nach dem Spiel waschen und/oder desinfizieren - Desinfektionsmittel
werden durch die Stadt Schenefeld gestellt
Die Hygieneregeln der BzgA sind weiterhin uneingeschränkt zu befolgen

Zuschauer
Zuschauer sind erlaubt,
o aber nur nach vorheriger Anmeldung.
o Sie unterliegen ebenfalls der 2G-Regel
o halten sich ausschließlich auf der Tribüne auf
o Maskenpflicht im Flur
o Auf den Sitzplätzen kann die Maske abgenommen werden
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