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Einleitung 

Im Folgenden gehen wir in Anlehnung an die Handlungsempfehlungen „Zurück zum 
Volleyballspiel“im Amateurbereich unter Berücksichtigung von Schutz-und Hygienemaßnahmen 
(Hallen-und Beach-Volleyball) Stand: 29.07.2020 zunächst auf  
(A) allgemeine Hygiene-Maßnahmen ein, denen wir als Verein uns verpflichtet sehen, dann 
auf (B) Hinweise zur allgemeinen Organisation, um dann im dritten Abschnitt  
(C) auf konkrete Umsetzungen bei unseren Spieltagen in der Rotteck Halle einzugehen. 

A) Allgemeine Hygiene-Maßnahmen 

Wir empfehlen die Corona-Warn-App! Es wird empfohlen, für den Schutz der eigenen Gesundheit 
und aller Mitmenschen die Corona-App herunterzuladen und zu nutzen. 

 

 

Es müssen grundsätzlich die gültigen Hygienevorschriften eingehalten werden: 

• Abstand halten (mind. 1,5m) und kontaktfreier Umgang, 

• körperliche Begrüßungsrituale (z. B. Händeschütteln/Umarmungen) sind zu unterlassen, 

• Beachtung der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch), 

• regelmäßiges und gründliches Hände waschen mit Seife und Desinfizierung, 

• Hände aus dem Gesicht fernhalten, 

• das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) wird zwingend empfohlen, gemäß den 
Regelungen von Ländern und Kommunen (nähere Informationen siehe Anlage „Mund-Nase-
Schutz“), 

• Wunden mit Pflaster bzw. Verband schützen, 

• konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, 

• Nutzung von Umkleidekabinen, Nassbereichen und Toiletten gemäß den Regelungen von 
Ländern und Kommunen, 

• Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt 

• regelmäßiges Lüften aller Räumlichkeiten (Frischluft), 

• Türen möglichst offen lassen und das Anfassen der Türgriffe vermeiden, 



B) Allgemeine Organisation 

• Bei An- und Abfahrt sind die allgemein gültigen Regeln zu beachten; auf 
Fahrgemeinschaften ist prinzipiell, außer bei Personen, die in einem Haushalt leben, zu 
verzichten. 

• Sämtliche visuelle Hinweise zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen werden in der 
Sportstätte gut sichtbar angebracht. Mit Aushängen informiert und erinnert der Verein alle 
Sportstättenbesucher bzw. Nutzer an die Einhaltung der Hygieneetikette und 
Abstandsregelungen. 

• Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen 

des Hausrechts der Zutritt verwehrt oder sie werden der Sportstätte verwiesen. 

• In geschlossenen Räumen und Sportstätten wird für eine ausreichende Belüftung mit 

Außenluft gesorgt. 

• Die Türen (z. B. zum Spielfeld) werden offengehalten, um unnötigen Kontakt mit Türgriffen 
zu vermeiden. 

• Alle Sportler, Trainer und Betreuer tragen sich in die Anwesenheits-/ Unterschriftenliste ein 
oder die Trainer oder Betreuer füllen diese Liste aus; sie wird vom anwesenden 
Verantwortlichen abgezeichnet und 4 Wochen aufbewahrt. Auf Anforderung wird sie den 
örtlichen Behörden vorgelegt. 

• Grundsätzlich wird empfohlen, bereits in Sportkleidung zu erscheinen. 

• jeder Sportler soll sich seine Trinkflasche kennzeichnen. 

• Kein Sportler, Trainer und Betreuer darf bei jeglichen Krankheitssymptomen am 
Sportbetrieb teilnehmen. Beim Auftreten von Infekten oder Symptomen einer Corona 
Virusinfektion hat eine sofortige Meldung an den jeweiligen Trainer oder Betreuer und eine 
Weiterleitung der Meldung an den Verantwortlichen (Corona-Beauftragter/ 
Abteilungsvorstand) des Vereines zu erfolgen. 

• Bestätigte Corona-Infektionen oder Verdachtsfälle der am Sportbetrieb beteiligten Personen 
sind durch den Verein sofort an das Gesundheitsamt des jeweilig betroffenen Ortes 
weiterzugeben. 

 

C) Konkrete Umsetzunge und Maßnahmen für Spieltage in der  
     Rotteck-Halle/ Uni-Halle I 

• Die Toiletten im Gang können unter Einhaltung der Hygieneregeln genutzt werden. 

• Die Mannschaften und Schiedsrichter erhalten feste Umkleidekabinen und müssen dort die 
Abstandsregelungen einhalten. Mannschaftsbesprechungen in den Umkleideräumen sind 
nicht erlaubt. Es gibt eine Personenbeschränkung für die Umkleidekabinen. Pro Umkleide 
dürfen sich nicht mehr als 4 Personen zeitgleich aufhalten. 

• Die Stadt Freiburg verbietet derzeit die Nutzung der Duschen! 

• Die Spielbeteiligten haben einen Korridor um zu den Mannschaftsbänken zu gelangen. In 

diesem Bereich sind keine Zuschauer zugelassen. 

• Jede Mannschaft besteht aus max. 14 Spielern, 2 Trainern und einem 
Physiotherapeuten/Arzt. 

• Weitere Spielbeteiligte sind zwei Schiedsrichter, und der Helferdienst (2 
Schreiberassistenten, bis zu 3 Ballrollern und 2 Wischer). Der Helferdienst sitzt auf 
Mindestabstand oder trägt einen MNS. Auf Wischer wird bis auf weiteres verzichtet, da hier 
nicht der nötige Mindestabstand eingehalten werden kann und ein MNS nicht 
ausreichenden Schutz bietet. 



• Auf dem Weg zur und von der Mannschaftsbank ist ein MNS zu tragen, während des Spiels 
ist dieser für die o.g. Spielbeteiligten nicht erforderlich;  

• Die Spielteilnehmer (Spieler, Trainerstab, Schiedsrichter und Helferdienst) werden durch die 
Eintragung im Spielberichtsbogen festgehalten. 

• Für die Spiele in den Spielhallen wird ein Bereich festgelegt, in dem für Zuschauer 
Sitzplätze vorhanden sind. In den Bereichen gilt der Mindestabstand und auf dem Weg zu 
den Plätzen muss ein MNS getragen werde. Auf den Plätzen sitzt man auf Mindestabstand 
oder trägt einen MNS. 

Maximale Zuschauerzahl in der Rotteck-Halle: 50 Zuschauer 

Maximale Zuschauerzahl in der Uni-Halle I: 100 Zuschauer 

• Aushänge für Zuschauer und Spieler*innen werden sichtbar ausgehängt (siehe Anhang) 

• Desinfektionsspender werden am Eingang bereitgestellt. 

• Ein MNS soll getragen werden (vor allem beim Herumlaufen in Gängen und in 
der Halle) und darf nur abgenommen werden wenn – am Zuschauerplatz – der 
Mindestabstand eingehalten werden kann. 

• Es wird ein „Kreisverkehr“ eingerichtet und durch Markierungen ersichtlich 

gemacht. 

• Eine Anwesenheitsliste wird zur Dokumentation und Nachverfolgung im Foyer 

ausgelegt 

• Es wird auch ein Catering angeboten; dabei werden ausschließlich Getränke in Flaschen 
und nicht offene Speisen angeboten. Der Verkauf erfolgt möglichst durchgängig durch eine 
Person (mit Handschuhen und MNS) 

• Kontakte zwischen den Zuschauern und den Spielbeteiligten sind nicht erwünscht.  

 

 

 

 

 
Für Fragen steht der Hygienebeauftragte bereit: 
 
Torge Vater 

Werdenbergstraße 10 

79432 Heitersheim 

+49 176 21855475 

torgevater@web.de 

 
Stand: 18.09.2020 
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