
Hygienekonzept
zur Durchführung von Rundenspielen der Damen II der Abteilung

Volleyball des TL Hüttersdorf in der Schulturnhalle Hüttersdorf

A) Allgemeine Hygieneregeln 
• Desinfektionsmittel für die Händedesinfektion wird beim Betreten der 

Halle und am Rande des Spielfeldes vom Verein bereitgestellt;

• regelmäßiges Händewaschen, sowie das Einhalten der Niesetikette 

wird empfohlen;

• nur symptomfreien Personen wird der Einlass in die Sporthalle 

gestattet;

• Personen, die Symptome akuter Atemwegserkrankungen, wie 

Schnupfen, Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störungen des 

Geruchs- oder Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit, zeigen 

dürfen die Sporthalle nicht betreten; eine Ausnahme gilt für Personen 

mit bekannten Grunderkrankungen wie z.B. Asthma oder Allergien;

B) Abstand
• eine Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 m ist möglichst 

einzuhalten;

• um den Abstand zwischen den Mannschaften beim Umkleiden und 

Duschen zu gewährleisten, wird jeder Mannschaft vor Beginn eine 

Umkleide mit Duschen, sowie eine Garage zum Abstellen der 

persönlichen Sachen zugewiesen;

C) Kontaktnachverfolgung und Mund- und Nasenschutz
• vor Betreten der Halle erfolgt eine Zugangskontrolle gemäß den 

aktuellen Bestimmungen der Verordnung zur Bekämpfung der Corona 

Pandemie (VO-CP) (Ausweisplicht, 2G-Plus-Nachweispflicht, 
Kontaktnachverfolgung) durch eine oder mehrere vom Verein 

bestimmte Person/en.

• die Kontaktnachverfolgung wird durch ausgelegte Listen oder durch das 

Check-in mithilfe einer Nachverfolgungs-App gewährleistet. Die Daten 

werden beim Leiter der Abteilung Volleyball aufbewahrt und gemäß der 

DSGVO nach 14 Tagen vernichtet;



• die teilnehmenden Mannschaften werden gebeten vorab eine 

Teilnehmerliste mit Angabe von Namen, Adresse, Telefonnummer und 

Art des zu erbringenden 2G-Plus-Nachweises (geimpft oder genesen 
und Nachweis eines Schnelltestes (max. 24 Stunden alt)) per Mail 

an eine der untenstehenden Mailadressen zu senden;

• bei Schüler:innen gilt die verpflichtende Testung in den Schulen 

als 2G-Nachweis; es ist zusätzlich ein Schnelltest vorzulegen

• im gesamten Gebäude gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund- und 

Nasenschutzes (MNS); während der Aufwärmphasen und den Spielen 

darf dieser abgenommen werden; 

D) Zuschauer
• Zuschauer werden nicht zugelassen

E) Sonstiges
• die Halle wird in regelmäßigen Abständen durchlüftet;

• die Beköstigung beschränkt sich auf den Verkauf von Getränken;

• alle teilnehmenden Mannschaften werden vorab über das 

Hygienekonzept informiert; 

• die Einhaltung des Hygienekonzept wird von einer oder mehreren vom 

Verein bestimmten Person/en kontrolliert;

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

Rahmen des Hausrechts der Zutritt verwehrt oder sie werden der 

Sporthalle verwiesen.

Ansprechpartner des TL Hüttersdorf bei Rückfragen:
Sophie Groß (sophie.gross@me.com)

Kira Bachmann (kirabachmann@aol.com)

Stand: 12. Januar 2022


