Volleyball VTV Mundenheim
Hygienekonzept
Allgemein
Das Volleyballspielen in der Halle ist ab sofort grundsätzlich möglich.
•
•

Es darf nur in den bisher genutzten Trainingszeiten trainiert werden.
Die Hallen dürfen immer nur von den Personen der zugelassenen Mannschaften sowie ggf.
Offizielle des Vereins betreten werden! (Ausnahme: Auffüllen des Desinfektionsmittels, siehe
Punkt Desinfektionsmittel).

HYGIENEKONZEPT
1. Verhalten vor der Trainingsstätte
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vor und nach dem Training ist die Trainingsstätte zügig zu betreten und auch wieder zu
verlassen. Dabei ist immer auf den Abstand von mindestens 1,5m zu achten.
Beim Betreten der Halle sind die Hände zu desinfizieren oder gründlich zu waschen. Spender
hängen im Eingangsbereich.
Keine Ansammlungen von mehreren Personen vor oder nach dem Training.
Die Ein- und Ausgangsbereiche sind immer freizuhalten.
Das Gleiche gilt insbesondere auch für die Eltern, die ihre Kinder zum Training bringen oder
vom Training abholen.
Auf dem Gelände vor der Halle und im Eingangsbereich ist das Tragen der Maske Pflicht.
Wenn an Spieltagen zwei Felder belegt sind, sind auch getrennte Eingänge für die jeweiligen
Mannschaften zu nutzen. (siehe Skizze)
Gelber Pfeil = Spieltag 1
Lila Pfeil = Spieltag 2

2. Verhalten in der Halle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Gruppengröße ist im Trainingsbetrieb, in der Halle, auf 25 Personen zu beschränken.
Die Gruppe darf 50 Personen betragen, wenn diese zum Ausführen des Wettkampfes
erforderlich ist.
Kinder bis einschließlich 11 Jahren zählen nicht dazu.
Jugendliche von 12 bis einschließlich 17 Jahre gilt 2G oder ein negativer Testnachweis, nicht
älter als 24 Stunden.
Jugendliche von 12 bis einschließlich 17 Jahre, dürfen max. 25 ungeimpfte Personen,
gleichzeitig in der Halle sein.
Ab 18 Jahren gilt 2G und ein negativer Testnachweis.
Ab der 3. Impfung entfällt die Testpflicht.
Dies kann auch ein Selbsttest vor Ort unter Aufsicht sein. Der Test ist dann bitte mitzubringen.
Pro 5m² darf sich nur eine Person aufhalten.
Kontakterfassung der Trainingsgruppe ist durch den Trainer / Mannschaftsverantwortlichen
sicherzustellen (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail)
Hierfür hängen ansprechende QR-Codes für die LUCA App aus.
Bei Gruppen ab 10 Personen, ist eine sichtliche Trennung der Gruppen notwendig.
Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion dürfen am Trainings- und
Spielbetrieb nicht teilnehmen und müssen nach Hause geschickt werden.
An den Spieltagen ist das Ausgeben von Speisen nicht erlaubt.
Wartebereiche vor den Toiletten sind mit Markierungen versehen um die 1,5m Abstand
einzuhalten.
In den Umkleiden, die für den Eingangs- und Ausgangsbereich genutzt werden, darf sich nicht
umgezogen werde.
Umkleiden und Duschen dürfen genutzt werden.
Pro 5 m² darf nur eine Person in der Umkleide bzw. Dusche sein.
Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden, um den Mindestabstand einzuhalten.

•
•

•
•
•
•
•

•

Die Mitnahme von Gegenständen ist auf das für die Sportausübung Notwendige zu
reduzieren.
Alle Räumlichkeiten (Toiletten und Halle) sind dauerhaft zu belüften, um eine kontinuierliche
Luftzirkulation im Innenraum sicher zu stellen. Das bedeutet, die Fenster in den Toiletten sind
zu öffnen, die Türen der Toiletten (nicht der Kabinen) bleiben immer geöffnet, die
Notausgänge sowie die Oberlichter in den Hallen sind zu öffnen.
Kontaktflächen (Türklinken, Torpfosten, etc.) sind regelmäßig zu desinfizieren. Auch hierfür
steht Flächendesinfektionsmittel in den Hallen bereit.
Gemeinschaftlich genutztes Trainingsmaterial ist erlaubt. Am Trainingsende müssen die
Materialien desinfiziert werden. Wenn möglich sollte auf gemeinschaftliches genutztes
Material weitestgehend verzichtet werden.
Die allgemeinen Hygiene- und Desinfektionsregeln und -hinweise sind in der jeweiligen
Trainingsstätte ausgehängt.
Jede Mannschaft muss sich in das Hallenbuch (das sind die Zettel an den Halleneingängen)
eintragen. Das ist für jede Mannschaft unabhängig von Corona verpflichtend!
Der Trainer / Mannschaftsverantwortliche/ Hygienebeauftragter einer Trainingsgruppe ist der
erste der die Halle betritt und der letzte der sie verlässt. Bitte achtet darauf, dass die
Notausgänge, die als Ausgang verwendet werden, zugezogen sind, wenn ihr die Halle
verlasst.
Gibt es Corona-Fälle in einem Team, so ist die Abteilungsleitung darüber zu informieren
(Simon Leisinger).

3. Verstoß gegen die unter Punkt 1 und 2 genannten Regelungen
•
•
•

Die unter Punkt 1 und 2 genannten Regelungen werden stichprobenartig durch die Offiziellen
des Vereins kontrolliert.
Bei Verstößen droht Trainingsverbot und Entzug des Hallenschlüssels.
Bei wiederholten Verstößen behalten sich die Vereine weitere Schritte vor.

4. Zuschauer
•
•
•
•
•
•
•
•

Zuschauer sind beim Training nicht erlaubt.
Zuschauer sind je nach Warnstufe an Spieltagen erlaubt. (1.bis 250, 2. bis 100, 3. bis 50)
Finden zwei Spieltage in der Halle statt. Sind keine Zuschauer erlaubt.
Ist nur ein Feld belegt, können Zuschauer in einen Abgesperrten Bereich die Halle über einen
Notausgang betreten.
Zur Kontakterfassung gibt es für die Zuschauer einen Extra QR-Code via Luca App.
Kinder bis 11 Jahren zählen nicht dazu.
Zuschauer müssen eine Maske tragen.
Für Zuschauer gilt auch die 2G+ Regel. Außer für Jugendliche von 12 bis 17. Hier zählt 3G.
Jedoch nur bis max. 25 Personen.

DESINFEKTIONSMITTEL
•
•
•

Handdesinfektionsmittel wird durch die Stadt Ludwigshafen an den Eingängen bereitgestellt
und auch aufgefüllt.
Flächendesinfektionsmittel und Lappen werden ebenfalls durch die Stadt Ludwigshafen
bereitgestellt.
VTV-Halle: In der ersten Kabine, durch die man die Halle betritt, gibt es eine
Schiedsrichterumkleide (gelbe Tür neben dem Durchgang zur Dusche) Dort wird das
Flächendesinfektionsmittel gelagert. Der Hallenschlüssel passt an dieser Tür.

Auffüllen des Desinfektionsmittels
•
•

Handdesinfektionsmittel an den Halleneingängen wird durch die Stadt übernommen. Sollte es
leer sein, müssen die Hände gründlich gewaschen werden. Am nächsten Tag sollte es wieder
aufgefüllt sein.
Flächendesinfektionsmittel können wir bei den Hausmeistern auffüllen lassen. Bitte informiert
uns umgehend, wenn das Flächendesinfektionsmittel in einer Halle knapp wird. (Nicht erst
wenn es schon leer ist!).

