
Hygienekonzept für den Spielbetrieb der Volleyball Regionalliga Südwest, Damen der TSG Mainz-
Bretzenheim (Spielhalle: IGS II Mainz-Bretzenheim)  

Der Trainings- und Wettkampfbetrieb unter Beachtung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts 
zur Hygiene ist sowohl als Individual- als auch als Kontaktsport eingeschränkt möglich. Das folgende 
Hygienekonzept richtet sich nach Grundlage der 29. CoBeLVO von Rheinland-Pfalz. Es überarbeitet 
somit das vorherige Hygienekonzept und ergänzt es um die aktuellen Richtlinien. Die 
Damenmannschaft der TSG Bretzenheim richtet ihre Heimspieltage unter Berücksichtigung und 
Einhaltung der geltenden Gesetze und Regelungen aus.  

Darüber hinaus gilt der vorliegende Maßnahmenkatalog. Alle hiervon betroffenen und unten näher 
aufgeführten Personen erklären persönlich und schriftlich ihre Kenntnisnahme und ihr Einverständnis 
mit den aufgestellten Maßnahmen, Handlungen und Vorgaben. Die am Wettkampf beteiligten 
Personen der Heimmannschaft und Gastmannschaften (inkl. Trainer, Betreuer) dokumentieren mit 
ihren Unterschriften ihren Beitrag, die aufgestellten Regeln sehr ernst zu nehmen, sich auch in der 
aktuellen Situation als Vorbilder einzubringen und sich damit aktiv an einer Eindämmung der 
Pandemie durch das Corona Virus COVID-19 zu beteiligen.  

Gültige Maßnahmen für die Heimspieltage:  

● Die in der 29. CoBeLVO aufgeführte Regelungen für den Sport im Innenraum sieht für  die 
Sportreibenden und alle Anwesenden die 2G+-Regelung vor. Das heißt, es dürfen nur vollständig 
Geimpfte oder Genesene mit gültigem negativen Testnachweis anwesend sein. (Ausnahmereglungen 
für Minderjährige: Hier dürfen bis zu 25 nicht geimpfte und genesene Personen anwesend sein, aber 
auch hier gilt die Testpflicht („3G“)). 

● Die Immunisierung der eigenen Teammitglieder sowie die der gegnerischen Teammitglieder 
wird von einer der unten aufgeführten Hygienebeauftragten nach bestem Wissen und Gewissen 
überprüft. Hierzu zählen Impfnachweise, Genesenennachweise und aktuelle, zertifizierte 
Testnachweise. Erlaubt ist hier auch ein unter Aufsicht der Hygienebeauftragten durchgeführter 
Selbsttest vor der Halle.  

● Die Testpflicht entfällt mit dem Nachweis einer Boosterimpfung ab dem 1. Tag der Impfung. 

● Zuschauer und Zuschauerinnen sind nicht erlaubt. Eine gewissenhafte und vollständige 
Überprüfung aller Kriterien kann von uns in diesem Rahmen nicht gewährleitet werden. 

● Ak v (Spieler*innen) und passiv (Betreuer, Mannscha sfunktionen und Schiedsgericht) Beteiligte 
dürfen sich am Spieltag in der Halle oder den ihnen individuell zugewiesenen Umkleiden/Duschen 
aufhalten. Hier erfolgt keinerlei Mischung der beteiligten Gruppen. In den Duschen und Umkleiden 
dürfen sich gleichzeitig nur 6 Personen zeitgleich aufhalten. 

● Innerhalb einer Mannscha  darf der Mindestabstand von 1,5 m unterschri en werden.  

● Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, werden der Sportstä e verwiesen und 
vom Spielbetrieb ausgeschlossen.  

● Alle Sportler*innen und Betreuer*innen dürfen bei jeglichen Krankheitssymptomen nicht am 
Spielbetrieb teilnehmen und müssen zu Hause bleiben.  

● Anwesenheitslisten werden bei jedem Spieltag zur Nachverfolgung von Infek onske en geführt. 
Dies beinhaltet alle Anwesenden (alle Mannschaften, Betreuer, Schiedsrichter, mit Datum, Ort sowie 
Name, Adresse und Telefonnummer).  

 



● Die Anwesenheitsliste ist für die Dauer eines Monats ab Beginn der Veranstaltung, geschützt vor 
Einsichtnahme durch Dritte, durch den jeweiligen Trainer der Heimmannschaft für die zuständigen 
Behörden vorzuhalten und bei bestätigter Infektion mindestens einer Teilnehmerin oder eines 
Teilnehmers diesen zu übermitteln sowie unverzüglich nach Ablauf der Frist sicher und 
datenschutzkonform zu löschen oder zu vernichten.  

● Kein Körperkontakt während der Spieltage! Keine Handshakes oder Umarmungen! Auch nicht 
vor/nach dem Spiel mit der gegnerischen Mannschaft oder dem Schiedsgericht oder sonstiger 
anwesenden Personen!  

● Hinweisende Aushänge werden von der Heimmannscha  sichtbar für alle in der Sportstä e 
angebracht.  

● Catering en ällt komple . 

 

Räumlichkeiten/Sportanlagen:  

Die Spieltage finden in der neuen Sporthalle der IGS Mainz-Bretzenheim statt.  

● Umziehen und Duschen ist innerhalb ein und derselben Mannscha  in einer zugewiesenen 
Umkleide erlaubt. Dabei ist zu beachten, dass die Mannschaften sich in getrennten 
Umkleiden/Duschen aufhalten.  

● Es ist ausschließlich nur die Verwendung der persönlichen Sportbekleidung und -ausrüstung 
einschließlich Badeschuhen, Handtüchern und ähnlichem gestattet.  

● Die Räumlichkeiten werden nach Möglichkeit regelmäßig und intensiv durchgelü et  

● Desinfek onsmi el für Anwesende/Beteiligte wird bereitgestellt.  

 

Ablauf des Spielbetriebs:  

● Die Mannscha en betreten getrennt voneinander und mit Maske die Halle.  

● Das Hygienekonzept wird den Gastmannscha en und den Schiedsrichtern vorab zur Kenntnis 
gegeben. Ein ausgedrucktes Exemplar wird immer an der Sportstätte vorgehalten.  

● Handshake bei Auslosung und nach dem Spielende en ällt. Spieler verzichten während des Spiels 
auf Körperkontakt, wie Abklatschen, längeres Zusammenkommen im Kreis, etc.  

● Ein uneingeschränktes Einspielen der Mannscha en ist möglich.  

● Die Schiedsrichter üben ihre Tä gkeit unter Einhaltung der 2G+-Regelung aus. 

● Die individualisierten und nummerierten Getränkeflaschen und Handtücher werden eigenständig 
von der Mannschaftsbank aufgenommen und nicht durch Mitspieler gereicht.  

 

 

Mit sportlichem Gruß, die Hygienebeauftragten der Damen I 

 

Yvonne Scherf, Christine Emmel 


