
 
 

 
 
 
Hygienekonzept der Volleyballabteilung des STV Hünxe  
Geänderte Fassung mit Gültigkeit ab dem 01.09.2020 
(ergänzende Hinweise für den Wettkampfbetrieb) 

 

Es gilt weiterhin, unnötige Risiken im Alltag und beim Sporttreiben zu meiden: 

- Trainings- und Wettbewerbsbetrieb ist während der Sportausübung ohne Mindestabstand 
zulässig 

- Einhaltung der allgemeinen Hygienestandards bleibt Grundvorrausetzung (Mindestabstand, 
Desinfizieren, Lüften, Nies- und Hustenetikette)  

- Trainings- und Wettbewerbsbetrieb ohne Mindestabstand während der Sportausübung mit bis 
zu 30 Personen zulässig  

- Volleyball gehört zu den kontaktlosen Sportarten 
- Offizielle Handlungsempfehlungen des DVVs und der Gemeinde Hünxe liegen diesem 

Konzept zugrunde, es erfolgte eine regionale Anpassung der Hygienebedingungen: 

 

Allgemein für den Trainings- und Wettkampfbetrieb: 

1. Jede/r Teilnehmer/in einer Mannschaft und Zuschauer erklärt sich beim Betreten der Sportstätte 
damit einverstanden,  

-    dass die im Hygienekonzept befindlichen Inhalte gelesen, verstanden, akzeptiert und umgesetzt 
werden. 

-    dass bekannt ist, dass man sich im Falle eines der Symptome sofort in häusliche Quarantäne 
begibt und der Sportgruppe fernbleibt. 

2. Beim Betreten der Halle ist auf den Abstand zu achten, entsprechende Laufwege sind 
gekennzeichnet und unbedingt zu berücksichtigen. 

3. Beim Betreten der Halle sind als erstes die Hände zu desinfizieren, was nach Rücksprache mit Arzt 
u. hiesiger Apotheke mit dem Inhaltsstoff VIROZID (Viren abtötend) erfolgt. Entsprechende Spender 
stehen bereit. 
 
4. Danach wird per ausliegender Liste dokumentiert, wer alles an der Trainingseinheit bzw. dem 
Wettkampf (Mannschaften und Schiedsgericht) teilgenommen hat. (Zuschauer siehe unten) 
 
5. Während des kompletten Trainings, bzw. Wettkampfes wird für eine ausreichende Belüftung 
entsprechend der baulichen Möglichkeiten gesorgt. 
 
6. Sport und Bewegung ohne Körperkontakt sind zu bevorzugen und außerhalb der sport-
artspezifischen Trainings- und Spielsituationen sollten körperliche Kontakte komplett unterbleiben. So 
ist auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen und Jubeln oder Trauern in der Gruppe 
bestmöglich zu verzichten. 
 
7. Das Duschen und das Benutzen der Umkleiden ist entsprechend der Hygienevorschriften zulässig. 
Maximal dürfen sich in der Umkleide 5 Personen aufhalten, in der Dusche 2. Beim Betreten, beim 
Verlassen und in den Umkleiden muss der Sicherheitsabstand zwingend eingehalten werden. Die 
zugeteilten Umkleiden für die Schiedsrichter/Gastmannschaften sind beschildert! 
   
8. Nach dem Training/Wettkampf werden die Bälle und die Stangen mit einem 
Flächendesinfektionsmittel gereinigt. Vor dem Verlassen der Halle erfolgt ebenfalls eine erneute 
Desinfektion der Hände.  
 



 
 

 
Speziell Wettkampfbetrieb mit Zuschauern: 
 
 
Für den Wettkampfbetrieb ist die Sportstätte eine Einbahnstraße (s. grobe Skizze). 
Entsprechende Beschilderungen sind vorhanden!  
 
1. Zuschauer müssen sich am Eingang in eine Liste eintragen. (Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit) 
Es sind maximal 150 Zuschauer erlaubt. (Wenn die Liste voll ist, wird kein Einlass mehr gewährt.) die 
Liste wird einen Monat aufbewahrt und dann vernichtet. 
 
2. Beim Betreten und beim Auftreten von Warteschlangen muss der Sicherheitsabstand eingehalten 
werden, die Hände sind am Eingang zu desinfizieren. (siehe oben) 
 
3. Zuschauer müssen beim Betreten und bis zum Einnehmen eines Sitzplatzes einen Mund-Nasen-
Schutz tragen. Dieser ist immer dann zu benutzen, wenn ein fester Platz verlassen wird. (Cafeteria, 
Toilette, Verlassen der Halle) 
 
4. Die Sitzbänke dürfen nur mit einem Sicherheitsabstand von 2m benutzt werden. Eine 
Kennzeichnung erfolgt nicht. Ausnahmen dürfen nur Familien/Verwandte/Freunde machen, die in 
einem Haushalt wohnen! 
 
5. Es gibt in der Halle eine eingeschränkte Bewirtung: Es erfolgt keine Art von Service, sondern es 
findet alles in Form von Selbstbedienung statt. An der Bewirtungsstelle ist eine Schlangenbildung zu 
vermeiden und es muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Ein Desinfektionsspender steht 
zur Verfügung. Sobald ein Lebensmittel/ eine Getränkeflasche angefasst wurde, ist dieses auch zu 
nehmen und zu bezahlen. Gekennzeichnete Laufwege sind zu befolgen! 
 
6. Nach Ende des Wettkampfes ist die Sportanlage schnellstmöglich zu verlassen! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Originalzeichnung! 
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* Die Umkleide 3 dient als Durchgang! 
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