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Hygienekonzept Volleyball Club Warndt 09 e. V. (VC Warndt) 
zur Durchführung des Spielbetriebs der Spielrunde 2021/2022  

in den Sporthallen der Gemeinde Wadgassen 
 

Das Hygienekonzept orientiert sich an den geltenden Bestimmungen der saarländischen 
Rechtsverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und an den Vorgaben des SVV-
Spielausschusses vom 28.03.2022. Folgende allgemeine Hinweise und Maßnahmen, die der 
Vermeidung eines lokalen Infektionsgeschehens dienen, sind zu beachten:  

Alle Personen, die die Halle betreten, müssen den Nachweis über die 3-G-Regelung (genesen, 
geimpft oder getestet) inkl. Ausweisdokument, vorlegen. Die Testung muss tagaktuell (nicht älter 
als 24 Stunden) und von einem Testzentrum zertifiziert sein. In Ausnahmefällen wird eine Testung 
(Antigenschnelltest) vor der Halle unter Aufsicht des Hygieneverantwortlichen der Heimmannschaft 
akzeptiert. 

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 zusätzlich am Spieltag einen tagesaktuellen (d.h. nicht 
älter als 24 Stunden) Antigenschnelltest vorlegen, der grundsätzlich von einem offiziellen 
Testzentrum durchgeführt wurde.  In Ausnahmefällen wird eine Testung (Antigenschnelltest) vor 
der Halle unter Aufsicht des Hygieneverantwortlichen der Heimmannschaft akzeptiert. 

Anreisende Personen der Gastmannschaften (Mannschaftsmitglieder, Fahrer) unterliegen 
ebenfalls der 3-G-Regelung und müssen eine ausgefüllte Liste mit den Daten der Personen am 
Spieltag mitbringen, die dann vor Ort von der Heimmannschaft kontrolliert wird. Die Bescheinigung 
der durchgeführten negativen Tests sind vorzulegen.  In Ausnahmefällen wird eine Testung 
(Antigenschnelltest) vor der Halle unter Aufsicht des Hygieneverantwortlichen der Heimmannschaft 
akzeptiert. 

Zuschauer sind grundsätzlich im vertretbaren Maße erlaubt. Sollte die Anzahl der Zuschauer zu 
groß werden, behalten wir uns vor, einen Eingangsstopp zu verhängen.  

Den Mannschaften steht eine Umkleide mit Duschraum zur Verfügung. Die beteiligten 
Mannschaften haben sich so aufzuteilen, dass jeder Spielerin, den jeweils aktuellen Vorschriften zur 
Einhaltung des Mindestabstands entsprechend, genügend Raum zur Verfügung steht.  

Es wird dringend empfohlen, dass sich bei Doppelspieltagen oder Spieltagen mit mehreren 
Mannschaften (Jugendbereich) die Spielerinnen so untereinander absprechen, dass sich immer nur 
eine Mannschaft in der Kabine aufhält.  

Es wird empfohlen schon umgezogen in der Halle zu erscheinen.   

Bewirtung von Getränken und Speisen erfolgt an einem zentralen Platz. Jede Person hat dabei auf 
v. g. Hygiene- und Abstandsregeln achten.  
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