
Hygiene-Regeln des SV Lengede Abteilung Volleyball                           Stand: 28. Oktober 2021

Hallo Volleyballer,

nachfolgend sind die aktuellen  Hygiene-Regeln  des  SV Lengede für  alle  Heimspiele  der 

Volleyball Landesliga 6 Herren für die Saison 2021/2022 in der Kreissporthalle in Lengede 

aufgelistet.  Die  vorliegenden  Inhalte  können  sich  bei  Bedarf  ändern.  Ein  neu 

herausgegebenes  Dokument  ersetzt  vollständig  das  vorhergehende  Dokument.  Das 

Dokument wird beim Sportverein und beim Sportverband NWVV hinterlegt.

Es gelten folgende Regelungen:

 Jeder  Teilnehmer  hat  die  Regeln  erhalten,  verstanden  und  akzeptiert  mit  seiner 

Teilnahme die nachfolgenden Regeln  bzgl. Abstandsregelung, Hygiene-Maßnahmen 

(Personen,  Gegenstände  des  Spielbetriebs),  Alltagsmasken-Regelung,  Belüftung, 

Zugangswege-Regelung, Raum- und Flächennutzung, Zutritts-Regelung abhängig vom 

aktuellen Gesundheitszustand,  Datenschutz sowie übergeordnete Regelungen vom 

Sportverband und Verwaltung.

 Die  Teilnahme  an  der  Veranstaltung  ist  freiwillig  und  setzt  eine  entsprechende 

Gesundheit voraus, d.h. zumindest, dass bei dem Teilnehmer keine Symptome einer 

COVID-19-Infektion nach den Robert-Koch-Institut Angaben innerhalb der letzten 14 

Tage  aufgetreten  sind.  Jeder  Teilnehmer  handelt  in  Eigenverantwortung,  d.h.  ein 

Teilnehmer bestätigt, 

• dass bei diesem aktuell kein positiver COVID-19-Test vorliegt;

•  dass  bei  einem  Aufenthalt  in  einem  Risiko-,  Hochrisiko-  oder 

Virusvariantengebiet (im Ausland) innerhalb der letzten 14 Tage entweder ein 

vollständiger  Impfschutz  bzw.  ein  Genesenen-Status  bereits  vor  dem 

Auslandsaufenthalt  vorlag  oder  ein  entsprechendes  negatives  Testergebnis 

nach Rückkehr vorgewiesen werden kann;

•  dass  dieser  aktuell  nicht  unter  typischen  Symptomen  einer  COVID-19-

Infektion leidet und auch innerhalb der letzten 14 Tage nicht daran gelitten 

hat;

Typische  Symptome  für  eine  COVID-19-Infektion  sind:  Trockener  Husten, 

Fieber,  Kurzatmigkeit,  Kopf-,  Hals-  und  Gliederschmerzen  sowie 

Einschränkungen des Geschmacks- und Geruchssinns.

• dass dieser innerhalb der letzten 14 Tage keinen Kontakt zu einer Person 

hatte, die positiv auf COVID-19 getestet wurde oder an typischen Symptomen 

einer COVID-19-Infektion leidet; wenn doch, lag zu diesem Zeitpunkt bereits 

ein vollständiger Impfschutz oder ein Genesenen-Status vor;

Seite 1 von 4



Hygiene-Regeln des SV Lengede Abteilung Volleyball                           Stand: 28. Oktober 2021

• dass dieser innerhalb der letzten 14 Tage keinen Kontakt zu einer Person 

hatte, die nachweislich auf eine „besorgniserregende COVID-19-Virusvariante“ 

(z. B. Delta-Variante, etc.) getestet wurde;

•  die  vorgegebenen  Hygiene-,  Abstands-,  Alltagsmaskenregelungen 

einzuhalten.

 Angehörige von Risikogruppen müssen besonders geschützt werden;  diese  sind als 

Teilnehmer  nicht  identifizierbar.  Risikogruppen  sind  nach  Niedersächsischer 

Verordnung,  dem Robert-Koch-Institut  und der  Weltgesundheitsorganisation WHO 

definiert.

 Mannschaften eines Vereins, so wie sie im elektronischen Verwaltungssystem SAMS 

hinterlegt  sind,  haben  die  Möglichkeit  mit  bis  zu  19 Personen  zu  einem  Spiel 

anzutreten. Diese 19 Personen dürfen sich aus maximal 12 aktiven Spielern plus 2 

Liberos und 5 Betreuern zusammensetzen.

 Die Teilnahme von Zuschauern ist nicht erlaubt.

 Die Zuschauer-Tribüne ist mit max. 100 Personen belegbar.  Soweit und solange der 

Sitzplatz  nicht  eingenommen  wurde,  müssen  Tribünen-Nutzer  eine  Mund-Nasen-

Bedeckung tragen. Das gilt ebenfalls, wenn der Mindestabstand auf der Tribüne nicht 

eingehalten werden kann.

 Die  Kontaktdaten  aller  anwesenden Personen werden zur  Nachverfolgung  gemäß 

den geltenden Corona-Pandemie-Bestimmungen erhoben und 3 Wochen aufbewahrt 

und bei Bedarf/Meldepflicht an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet.

 Die  Selbsterklärung  zum  Gesundheitszustand  ist  zur  Bestätigung  von  jeder  am 

Spielbetrieb  teilnehmenden  Person  wahrheitsgemäß  und  korrekt  auszufüllen 

(Vorname,  Nachname  und  Unterschrift  in  der  vorliegenden  Liste  des  NWVV-

Dokuments). Eine nicht in dieser Liste aufgeführte Person kann nicht teilnehmen und 

erhält keinen Zutritt zum Veranstaltungsort.

 Die  Anwesenheitsliste  bzw.  die  Selbsterklärung  zum  Gesundheitszustand  sind 

vollständig und korrekt auszufüllen und am Spieltag dem verantwortlichen Ausrichter 

(SV  Lengede  Abteilung  Volleyball)  beim  Betreten  der  Halle  zu  übergeben.  Der 

Ausrichter kontrolliert den Einlass.

 Jeder Teilnehmer hat sich mit einem gültigen Ausweisdokument und einem gültigen 

3G-COVID-19-Gesundheitsstatus  (Impfzertifikat,  ärztliches  Attest,  Antigen/PCR-

Testnachweis) auszuweisen, um Zutritt zu erhalten.

 Für  den  Spielbetrieb  an  diesem  Spielort  gilt  die  3G-Regelung  (geimpft,  genesen, 

getestet),  d.h.  auch  ein  getestete  Person  darf  teilnehmen.  Als  Testnachweis  sind 
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lediglich Antigen- oder PCR-Tests zugelassen. Die 3G-Regelung gilt für die gesamte 

Saison 2021/2022. 

◦ Eine Ausnahme gilt für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben  oder  noch  nicht  eingeschult  sind,  sowie  für  Schülerinnen und  Schüler.  

Diese  sind  von  einem  erneuten  Test  befreit,  da  auf  Grundlage  der  aktuellen 

Verordnung  davon  ausgegangen  werden kann,  dass  regelmäßige  Tests  in  den 

Schulen  vorgenommen  werden.  Die  Bestätigung  für  den  Schülerstatus 

(Schülerausweis) ist durch den Ausrichter zu kontrollieren.

◦ Personen mit medizinischen Indikationen können am Spielbetrieb auch unter den 

Regelungen nach 2G teilnehmen. Es besteht weiterhin eine Testpflicht im Sinne 

der 3G-Regelungen.

 Die Sporthalle sollte idealerweise durchgehend gelüftet werden durch das Öffnen der 

Außentüren und Tribünen-Oberlichter. Das ausreichend lange (Stoß-)Lüften erfolgt 

zumindest vor, zwischen und nach den Spielen.

 Die  Sporthalle  sollte  durch  den Sportler-Eingang/Ausgang betreten  und  verlassen 

werden. Der Tribüneneingang/-ausgang wird hierfür nicht genutzt.

 Beim Betreten der Sporthalle müssen die Hände desinfiziert werden. Dazu steht am 

Eingang ein Desinfektionsmittel im Spender-Behältnis bereit.

 Im Eingangs- und Ausgangsbereich, auf den Gängen und im Zuschauerbereich muss 

ein Abstand von mindestens 2,00 m eingehalten werden. Personen, die nicht direkt 

am  Spiel  beteiligt  sind,  müssen  also  immer  den  Mindestabstand  voneinander 

einhalten.

 Ein  medizinischer  Mund-  und  Nasenschutz  ist  mitzubringen,  da  dieser  auf  den 

Gängen  bzw.  Aufenthaltsflächen  (außerhalb  der  Spielfläche)  und  bis  in  die 

Umkleidekabine verpflichtend getragen werden muss.

 Umkleiden,  Duschen und Toiletten können genutzt werden. Die reguläre Reinigung 

erfolgt durch Landkreis und Gemeinde. Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen sind, 

wo notwendig, durchzuführen.

 Jede Mannschaft erhält ihren eigenen ausgewiesenen Umkleideraum.

 Die  Toilettenbenutzung  sollte in  den  Toiletten  des  jeweiligen  zugewiesenen 

Umkleideraums erfolgen.  Nach der  Toilettenbenutzung ist  die (Hand-)Desinfektion 

durchzuführen.

 Es gibt kein Essen-und-Trinken-Angebot (Catering) in der Sporthalle.
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 Vor  dem  Spielbeginn  bzw.  Betreten  der  Spielfläche  müssen  die  Hände  der 

Spielteilnehmer desinfiziert werden. Dazu steht ein Desinfektionsmittel im Spender-

Behältnis in der Nähe der Spielfläche bereit.

 Der Spielball wird vor dem Spiel desinfiziert.

Sportverein Lengede  von 1912 e.V.

Abteilung Volleyball 
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