
 
 

Hygienekonzept des Volleyball-Club Königsbach e.V. für NVV 

Wettbewerbe in der Sporthalle „Bildungszentrum“  

 

Es gelten die aktuelle Corona Verordnung und die Corona Verordnung Sport des Landes 

Baden-Württemberg. 

Teilnahme/Zutritt 

An den Wettbewerben des NVV dürfen nur Personen teilnehmen: 

- die vollständig geimpft sind und einen negativen Test vorweisen können 

- die genesen sind und einen negativen Test vorweisen können (nach §4 Absatz 2 

Corona VO). 

Als Test gilt ein PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden, oder ein offizieller Schnelltest, der 

nicht älter als 24 Stunden ist.  

Für alle Teilnehmer besteht die Pflicht einen 2G+-Nachweis beim Zutritt zur Halle 

vorzulegen. 

Von der Regel ausgeschlossen sind: 

- Geimpfte / genesene Personen, die ihre Auffrischimpfung erhalten haben, 

- Geimpfte, deren abgeschlossene Grundimmunisierung nicht länger als sechs Monate 

zurückliegt, 

- Genesene, deren Infektion nachweislich maximal sechs Monate zurückliegt, 

- SchülerInnen bzw. Personen bis einschließlich 17 Jahren, 

- Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztlicher 

Nachweis nötig) 

- Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission gibt 

(STIKO),  

- Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September eine 

Impfempfehlung der STIKO gibt. (Gilt nur noch bis 10. Dezember 2021.)  

Nach §6 Corona VO besteht für jeden Ausrichter die Pflicht, die geforderten Nachweise auch 

zu kontrollieren. 

Als Anwesenheitsnachweis können alle Mannschaften die jeweiligen 

Mannschaftsmeldelisten aus SAMS nutzen (anstelle des Formulars „Selbsterklärung 

Gesundheitszustand aktiv Beteiligte“). Bei Detailnachfragen zur vollständigen 

Anschrift durch Behörden kann diese Anfrage dann an die NVV-Geschäftsstelle 

geleitet werden und wird dort beantwortet.  

Zusatzbemerkung 

Aufgrund der eingetretenen Alarmstufe II gilt beim VC Königsbach e.V. die Zusatzregelung, 

unabhängig der allgemeinen 2G+-Regelungen, einen Corona Schnelltest (nicht älter als 24 

Stunden) einer offiziellen Teststation für den Zutritt der Sporthalle vorzuweisen.  



 
 
 

Maskenpflicht und Abstandsregel 

In der ganzen Halle herrscht Maskenpflicht! Nur im Bereich der Wettkampfzone kann die 

Maske abgenommen werden. 

Außerhalb der Wettkampfzone, in den Duschen und Umkleideräumen oder auf der Tribüne 

ist ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

 

Nutzung von Duschen und Umkleideräumen 

Die Benutzung von Duschen und Umkleideräumen ist grundsätzlich möglich. Es ist jedoch 

auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. 

 

ZuschauerInnen 

Für ZuschauerInnen gilt die 2G+- Regelung sowie der Zusatz, einen negativen Schnelltest 

(einer offiziellen Teststation, nicht älter als 24 Stunden) beim Betreten des Gebäudes 

vorzuweisen (Ausnahmen 2G+ siehe „Teilnahme / Zutritt“). Es herrscht die ganze Zeit 

Maskenpflicht. Es ist ein Abstand von 1,5m zu anderen Personen einzuhalten. 

Von den ZuschauerInnen werden die 2G+ - Nachweise sowie der Nachweis eines negativen 
Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden) beim Betreten des Gebäudes kontrolliert. Auch 
Kontaktdaten werden aufgenommen. Letztere werden nach einer Aufbewahrung von vier 
Wochen wieder vernichtet.  

 

Verkauf von Essen und Getränken 

Essen und Getränke dürfen nur in den vorgesehenen und ausgeschilderten Bereichen 

konsumiert werden. Beim Verkauf von Essen ist darauf zu achten, dass nicht jeder das 

Essen berühren kann, und dass das Essen auch entsprechend abgedeckt ist. 

 

Zugang zur Sporthalle 

Die SpielerInnen und TrainerInnen betreten die Sporthalle durch den unteren Eingang (über 

die Treppen rechts vom Parkplatz aus). ZuschauerInnen gelangen über den oberen Eingang 

(auf Höhe der Parkplätze) in den Zuschauerbereich.  

 

Alkohol in der Halle 

Es herrscht ein Verbot von alkoholischen Getränken in der gesamten Halle.  



 
 
 

Verhalten im Spielablauf 

- Spieler verzichten auch während des Spiels auf bewussten Körperkontakt: kein 

bewusstes, längeres Zusammenkommen im Kreis, etc.; Freuen und Jubeln ist 

natürlich erlaubt und gewünscht; 

 

- die Offiziellen auf der Bank achten bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten auf den 
Mindestabstand untereinander und zu den Spielern; 
 

- gleiches gilt für Wechselspieler, die sich auf der Bank aufhalten; 
 

- Wechselspieler halten sich während des Spiels vorzugsweise auf der Aufwärmfläche 
auf; die Aufwärmfläche wird diesbezüglich großzügiger definiert, sodass dort jederzeit 
die Abstandsregeln eingehalten werden können; 
 

- das Betreten des Spielfeldes durch die Spieler zu Satzbeginn kann sowohl von der 
Grund- als auch von der Seitenlinie aus erfolgen, um damit größere Abstände zu 
generieren; 
 

- Die Spielbälle und Tablets nach jedem Spiel zu desinfizieren. 


