
HYGIENEKONZEPT  
FÜR DIE PUNKTSPIELE  
SV FELLBACH VOLLEYBALL 

Die hier aufgelisteten Regelungen gelten  
für die Heimspiele aller Mannschaften der 
Volleyballabteilung des SV Fellbach.  
Es gilt das allgemeine Hygienekonzept des  
DVV/VLW, genehmigt von der Stadt Fellbach,  
sowie die Verordnung des Kultusministeriums  
und Sozialministeriums Baden Württemberg vom 14.09.2020.  
Weitere Regelungen zur Nutzung der Hallen obliegen der Stadt Fellbach.  

Ein Mindestabstand von 1,5 m ist durchgängig einzuhalten! 
Spielsituationen und Aufwärmsituationen sind ausgenommen. 

Eine Durchmischung von Mannschaften und Gruppen soll vermieden werden. 

Vermeidbare Körperkontakte, wie Händeschütteln oder Umarmungen sind zu 
unterlassen, auch nach dem Spiel! 

Beim Seitenwechsel müssen alle Mitglieder eines Teams auf der 
gegenüberliegenden Seite des Gegners vorbeilaufen! 
Wechsel entgegen dem Uhrzeiger. 
Schreiber, Schreiberassistent und alle Personen des Courtpersonals 
(Ballholer,Wischer) müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen! 

Die Spielbälle werden spätestens nach jedem Satz gründlich gereinigt! 

Bei einer MVP Wahl nach dem Spiel gibt es keine Medaillen oder Geschenke! 

Vor und nach jedem Spiel sind die Hände gründlich zu reinigen! 

Falls für die Gastmannschaften Getränke bereitgestellt werden, dürfen die Flaschen 
nur von einer Person benutzt werden und müssen entsprechend beschriftet werden! 
Empfehlung ist hier in eine eigene Trinkflasche abzufüllen. 

Bis zum Erreichen der Spielfläche muss ein geeigneter Mund-Nasen-Schutz getragen 
werden! Zum Sporttreiben in der Halle darf er abgelegt werden. 
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In Umkleide- und Duschräumen muss ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten 
werden! 

Die Toiletten sind geöffnet. Der Mindestabstand von 1,5 m ist auch hier einzuhalten! 

In der Sporthalle G1 sind aktuell maximal 120 Zuschauer zugelassen! 
In der Sporthalle G2 sind aktuell maximal 40 Zuschauer zugelassen! 

Zuschauer müssen bis zum Erreichen ihres Platzes eine Mund-Nasen-Schutz tragen!
Am Platz darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. 

Für jedes Punktspiel ist eine Teilnehmerliste der Heimmannschaft, der 
Gastmannschaft, der Schiedsrichter und des Courtpersonals zu führen! 
Listen werden ausgelegt oder bereits vorausgefüllt mitgebracht. 

Getränke werden an der Theke in geschlossenen Flaschen angeboten, Speisen 
werden in kleinem Umfang angeboten. Das Verkaufspersonal hat Mund-Nasen-
Schutz zu tragen! Speisen werden mit Hygienehandschuhen serviert.  
Der Mindestabstand ist vor und hinter der Theke einzuhalten! 

Nur wer gesund ist darf an Punktspielen teilnehmen! 

Absolutes Teilnahmeverbot und Zutrittsverbot von Personen die in Kontakt mit einer 
Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt 
noch keine 14 Tage vergangen sind oder kein negativer Corona-Test vorgelegt 
werden kann! 

Die Türen zu den Sportstätten werden soweit wie möglich offen gehalten! 
Die Räumlichkeiten werden regelmäßig gelüftet. 

Die vorgegebenen Laufwege sind einzuhalten! 

Husten - und Niesetiketten sind zu beachten! 

Den Anweisungen des verantwortlichen SV Fellbach Personales ist Folge zu leisten! 
Bei Zuwiderhandlungen behält sich der Verein ein Verweis aus der Wettkampfstätte 
vor. 

Finden in der Halle gleichzeitig Spiele auf mehreren Hallendrittel statt, müssen die 
beteiligten Mannschaften unbedingt im zugewiesenen Hallendrittel verweilen! 
Ein Wechsel der Hallendrittel ist nicht gestattet. 
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