
aktuelle Neufassung vom 03.03.2022 

 

Hygienekonzept für die Heimspiele der SG ATSV/Fechingen  

in der Dellengartenhalle, Saarbrücken 

 

Hinweis: coronabedingt gibt es spezielle, bisher noch nie da gewesene Rahmenbedingungen, die 

eingehalten werden müssen, da ansonsten Volleyballspiele (zumindest in Saarbrücken) nicht 

durchgeführt werden können. 

1. Bei unseren Heimspielen in der Dellengartenhalle gilt die 2-G+ Regel unabhängig von evtl. 

abweichenden Landesbestimmungen, das heißt: geimpft, genesen und mit negativem 

Coronatest (nicht älter als 6 Stunden).  Ungeimpfte haben keinen Zutritt zur Halle. Der 

negative Coronatest muss bei Ankunft vorliegen. Er kann nicht vor Ort abgelegt werden, es sei 

denn, die abnehmende Person weist eine Zertifizierung für die Abnahme nach.  

Minderjährige, die nicht doppelt geimpft und geboostert sind und nur im Rahmen eines 

verbindlichen schulischen Schutzkonzepts regelmäßig auf das Vorliegen einer Infektion mit 

dem SARS-CoV-Virus getestet werden, müssen am Spieltag einen tagesaktuellen (d.h. nicht 

älter als 6 Stunden) Antigenschnelltest vorlegen, der von einem offiziellen Testzentrum 

durchgeführt wurde. 

Zusammenfassend: Beim Betreten der Dellengartenhalle muss JEDER einen aktuellen (nicht 

älter als 6 Stunden) negativen Antigenschnelltest vorlegen! Die bisherige Ausnahmeregel für 

Minderjährige entfällt! 

2. Beim Betreten des Hallengebäudes ist dem Hygienebeautragten folgendes unaufgefordert 

vorzulegen: 

- Mannschaftsliste bzw. Personenliste der gesamten (Gast-)Delegation 

- Personalausweis 

- Impfnachweis 

- negativer Coronatest (nicht älter als 6 Stunden) 

- evtl. „Schulbescheinigung“ 

3. Ein Mindest-Abstand von 1,5 m zu einer anderen Person ist strikt einzuhalten 

4. Es wird empfohlen einen Mund-Nasen-Schutz während den Heimspielen immer und überall 

im gesamten Gebäudekomplex  getragen zu tragen.  

5. Eine Nachverfolgungsliste mit der Auflistung aller Teilnehmer entfällt (siehe Mannschaftsliste) 

6. Es stehen 2 Umkleideräume zur Verfügung:   Es dürfen sich zu jeder Zeit max. 6 Personen in 

einem Umkleideraum aufhalten (Mindestabstand) 

7. Die Duschen dürfen  bedingt genutzt werden. Es dürfen sich maximal 4 Personen gleichzeitig 

im Duschraum aufhalten! 

8. Die Toiletten dürfen immer nur von einer Person aufgesucht werden – ein anschließendes 

gründliches Händewaschen ist ein Muss. Die aufgestellten Hygiene - Desinfektionsspender 

bitte regelmäßig benutzen 



9. Das Betreten des Hallengebäudes erfolgt  mannschaftsweise. Fünf Personen können 

gemeinsam in den Umkleideraum. Erst wenn alle 5  Personen die Umkleide Richtung Halle 

verlassen haben, können die nächsten 5 Personen die Umkleide benutzen. 

10. Wegen der  Personenvorgabe (36) muss die Mannschaftsstärke auf 12 Personen pro Team 

beschränkt werden.  Mannschaften, die ihr Kontingent von 12  Personen nicht ausschöpfen, 

können Plätze an andere Teams abgeben (rund fragen).  

11. Desinfizierte Spielbälle stellt der Ausrichter. Keine eigenen Bälle mitbringen! 

12. Das bei Volleyballspielen übliche Abklatschen, Umarmen usw. muss unterbleiben!  -         Nach 

Spielende stellen sich beide Mannschaften an den Angriffslinie auf, verabschieden sich durch 

klatschen, winken, Daumen hoch o. ä. 

13. Zuschauer sind nicht zugelassen! 

 

 

 

gez. SG ATSV/Fechingen 

 

 


