
 
 

Vorläufige, ergänzende Informationen und Regelungen zur Corona-Verordnung Sport 

vom 26.11.2021 (in Kraftsetzung 27.11.2021) 

 

Geltungsbereich: Durchführung von Rundenspielen der Saison 2021/2022 in der 

Realschul-Sporthalle Wolfach. 

Verein TV Wolfach 1866 e.V. Abteilung Volleyball 

abgestimmt mit Stadtverwaltung 77709 Wolfach Stand per 29.11.2021 

 

Diese Regelung gilt vorläufig für die Durchführung von Rundenspielen der Saison 

2021/2022 und anstelle eines lokalen Hygienekonzeptes für die Realschul-Sporthalle 

Wolfach. 

 

Spielbetrieb im Volleyball OHNE Zuschauer 

 

Risikopatienten: 

Es besteht ein Zutritt- und Teilnahmeverbot, für diejenigen, die in Kontakt zu einer mit dem 

Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt weniger 

als 14 Tage vergangen sind. Ebenso gilt dieses Verbot, wenn typische Symptome einer 

Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, 

Husten sowie Halsschmerzen vorhanden sind. Rückkehrer aus Risikogebieten sind 14 Tage 

ausgeschlossen. Risikopatienten dürfen nicht am Spielbetrieb teilnehmen. 

 

Mund- / Nasenschutz: 

 Abseits des Sportbetriebs besteht in geschlossenen Räumen die Pflicht zum Tragen einer 

medizinischen Maske; lediglich im Freien besteht diese Pflicht nur dann, wenn davon 

auszugehen ist, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Personen nicht 

zuverlässig eingehalten werden kann. Während der Sportausübung und der Nutzung von 

Duschräumen besteht keine Maskenpflicht. Weitere Ausnahmen gelten weiterhin beim 

Essen und Trinken. 

 

Nachverfolgung von Infektionsketten: 

Die Erfassung von allen unmittelbar Spielbeteiligten erfolgt in Listen, die vom jeweiligen 

Trainer der Gastmannschaft vor Eintritt in die Halle an die für das Rundenspiel zuständige 

Corona-Ansprechperson (Trainer Gastgeber) übergeben werden müssen. Zudem werden 

alle Genesenen- und Impfnachweise elektronisch durch den Gastgeber mit Hilfe der 



CovPassCheck-App überprüft. Zudem erfolgt ein Abgleich mit einem amtlichen 

Ausweisdokument. Alle Anwesenden müssen die 2-G-Regel erfüllen, ansonsten erfolgt kein 

Einlass! 

 

Anreise und Halle: 

Anreise der Mannschaften zur Halle 

• Anreise Auswärts-Mannschaften: Die Anreise der Mannschaften erfolgt  möglichst 

individuell mit dem PKW oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie der Bahn. Die 

Mitfahrt ist auf die unmittelbar Spielbeteiligten zu begrenzen. 

• Der Zugang der Mannschaften erfolgt über das Foyer der Sporthalle, damit alle 
Kontrollen gewährleistet werden können. 

• Die Registrierung aller Spielbeteiligten ist durch den Gastverein durch das Führen 

einer Liste aller Anwesenden der Auswärtsmannschaft zu gewährleisten und der 

Corona-Ansprechperson des Gastgebers zu übergeben. Dies dient der 

Nachverfolgung möglicher Infektionsketten. 

 

Kabinen / Räume 

• Es stehen 4 Kabinen zur Verfügung (2 x Damen / 2 x Herren), in den Kabinen muss 

der Abstand von 1,5 m selbstständig eingehalten  werden, nach dem Umziehen 

müssen die Mannschaftsmitglieder die Kabine vollständig leeren, damit die nächste 

Mannschaft die Umkleide nutzen kann. Folgender Ablauf muss eingehalten werden: 

1. Gastgeber nutzt eine Damen- + eine Herrenkabine und verlässt diese  dann 

im leeren Zustand; 2. Die Gastmannschaft, welche das erste  Spiel bestreitet, 

nutzt eine Damen- + eine Herrenkabine und verlässt diese dann im leeren Zustand; 

3. Die weitere Gastmannschaft nutzt die Kabinen und verlässt diese dann im leeren 

Zustand. 

• Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken. 

Auch bei Besprechungen ist auf die Abstandsregel zu achten. Sie sollten außerhalb 

der Kabine durchgeführt werden. 

• Die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig in den Duschräumen aufhalten ist auf 

4 Personen begrenzt (der jeweils mittlere Duschkopf ist freizulassen). 

• Sollte eine Betreuung durch einen Physiotherapeuten stattfinden, darf die Kabine nur 

von einem Physiotherapeuten und einem Spieler betreten werden. Vor Betreten 

 und nach Verlassen sind die Hände zu desinfizieren, alle Personen tragen 

einen Mund-Nasen-Schutz, der Physiotherapeut zusätzlich Einmal-Handschuhe. 

 

Zugangsbereich zum Spielfeld (Spielfeldzugang) 

• Die Mindestabstandsregelung von 1,5 m im Spielfeldzugang muss zu allen 

Zeitpunkten (Aufwärmen, Betreten des Spielfeldes, beim Seitenwechsel, nach dem 

Spiel) eingehalten werden. 

  



 

Auswechselbereich / Mannschaftsbänke 

• Der Platz für die Mannschaftsbänke wird größtmöglich gewählt, um eine 

entsprechende Entzerrung zu schaffen. Spieler sowie Betreuer behalten ihren 

angestammten Platz auf der Mannschaftsbank. 

• Die Mannschaftsbänke sind vor dem Eintreffen der Mannschaften und nach dem 

Spiel durch den Heimverein zu desinfizieren. Ein Seitenwechsel wird im 

Uhrzeigersinn durchgeführt. 

 

Schiedsgericht 

• Die Zähltafel sowie die gesamte Ausstattung des Schiedsgerichttisches sind vor und 

nach dem Spiel zu reinigen. 

• Für die Kommunikation des Kampfgerichts mit den Mannschaften, z. B. bei 
Unstimmigkeiten im Spielgeschehen, muss weiterhin der Mindestabstand von 1,5 
Metern eingehalten werden. 

• Am Tisch sollte eine Flasche Desinfektionsmittel positioniert werden (zur 

 Desinfektion der Bälle und weiterer Materialien). 

 

Zeitlicher Spielablauf: 

 

Aufwärmphase 

• Die Bälle für das Aufwärmen werden vorher gereinigt bzw. nach dem Einspielen. Die 

Reinigung bzw. Desinfektion vom Spielball erfolgt vor Spielbeginn sowie nach 

Spielende. 

Spielvorbereitung 

• Auf den Sportlergruß sowie Handshake direkt vor dem Anpfiff wird verzichtet. 

Während des Spiels 

• Während einer Auszeit muss der Mindestabstand eingehalten werden. 

• Es wird empfohlen, dass Spieler auf das Abklatschen untereinander / gemeinsames 

Jubeln bei einem Punkt- / Satzgewinn o.ä. verzichten. 

• Die individuellen Getränkeflaschen und Handtücher werden eigenständig von der 

Mannschaftsbank aufgenommen und nicht durch Mitspieler angereicht. 

Seitenwechsel 

• Die Besprechung ist  wenn möglich auf dem Feld in der eigenen Hallenhälfte 

durchzuführen. 

• Während des Seitenwechsels wird die Halle gelüftet. 

  



 

Nach dem Spiel 

• Nach Ende der ersten zwei Spiele geht der Gastgeber gleich in die Kabinen zum 

Duschen / Umziehen und verlässt diese dann im leeren Zustand. Nach Ende des 

dritten Spieles stehen den Gastmannschaften vier  Kabinen zur Verfügung. 

• Die Kabinen sind zu reinigen und zu lüften. Ebenso sollte die komplette Halle gelüftet 

werden. 

 

Bewirtung 

• Es werden keine Speisen oder Getränke angeboten. 

 

Lokales Hygienekonzept 

• Platzierung von Spendern mit Desinfektionsmitteln, Seife etc. in ausreichender 

Anzahl an den Ein- und Ausgängen. 

• „Open  Door“ zur Vermeidung von Kontakt mit Türklinken. 

• Die Lüftungsanlage der Halle ist bei Benutzung in Betrieb. 

 

Die Nutzung der Corona-Warn-App des Robert- Koch-Instituts wird empfohlen. 

Skizze 1 

 


