
Hygiene Plan AEG für Volleyball-Spieltage 
 

 
 
Verhalten in der Halle 
 

 Auf allen Laufwegen, beim Betreten und Verlassen der Halle, sowie beim 
Betreten von Umkleiden und Toiletten ist das Tragen eines Mund-, 
Nasenschutzes Pflicht. Auch auf den Plätzen muss der Mund-, 
Nasenschutz getragen werden. 

 Beim Betreten der Halle ist jeder dazu verpflichtet sich mit dem 
bereitgestellten Desinfektionsmittel die Hände zu desinfizieren. 

 Zuschauer müssen beim Betreten der Halle dem eingezeichneten Weg 
für Zuschauer auf dem Lageplan folgen (rote Pfeile) und haben sich auf 
einen festen, gekennzeichneten Platz auf der Tribüne zu setzen, welcher 
ggf. zugewiesen wird. Hierbei haben die Zuschauer auf den 
Mindestabstand von 1,5m zu achten.  

 Die maximale Zuschaueranzahl liegt bei 100 Personen. 

 Auf der Tribüne ist jede zweite Reihe gesperrt, zwischen den 
gekennzeichneten Plätzen ist mind. 1,5 Meter Abstand zum jeweils 
nächsten Platz. Kann dieser Abstand nicht eingehalten werden, bleibt die 
Maskenpflicht bestehen. 

 Feste Gruppen von max. 3 Personen dürfen auch ohne Mindestabstand 
auf der Tribüne sitzen. 

 Beim Verlassen der Halle müssen die Zuschauer dem eingezeichneten 
Weg für Zuschauer auf dem Lageplan folgen (grüne Pfeile). 

 Spieler nutzen ausschließlich den Spieler-Eingang. Sie müssen sich auf 
dem Spielfeld (blau markiert) oder im Aufenthaltsbereich für die Spieler 
(gelb markiert) aufhalten. 

 Im Aufenthaltsbereich für Spieler ist ein Mindestabstand von 1,5m 
zwischen den Teams einzuhalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Catering  
 

 Auf das Angebot eines Buffets, sowie Getränken in offenen Behältnissen 
wird vom Veranstalter verzichtet. 

 Einzeln verpackte Speisen und Getränke in geschlossenen 
Flaschen/Dosen können angeboten werden. 

 
Umkleiden/Duschen/Toiletten 
  

 Die Toiletten sind lediglich einzeln zu betreten.  

 Nach jeder Benutzung sind die Toiletten mit dem bereitgestellten 
Flächendesinfektionsmittel zu desinfizieren. 

 Vom Veranstalter werden ausreichend Seife, sowie Papierhandtücher 
zum Händewaschen bereitgestellt. 

 Nach jedem Toilettengang müssen sich die Hände mit dem 
bereitgestellten Handdesinfektionsmittel desinfiziert werden. 

 Die Umkleideräume und Duschen dürfen nur unter Einhaltung des 
Mindestabstandes genutzt werden. Pro Team stehen zwei 
Umkleidekabinen bereit. 

 
Nachverfolgbarkeit 
 

 Jeder Besucher muss beim Betreten der Halle einen Adressbogen (vom 
WVV) ausfüllen, um die Nachverfolgbarkeit sicherzustellen. 

 Alle Spieler, Schiedsrichter und Funktionäre müssen auf dem 
Spielberichtsbogen eingetragen sein. Die Adressen und Telefonnummer 
der Spieler, Schiedsrichter und Funktionäre sind im System hinterlegt. 

 
Doppelspieltage 
 

 Bei zwei Spielen nacheinander dürfen die Teams des zweiten Spiels die 
Spielfläche erst betreten, wenn die Teams des ersten Spiels diese 
verlassen haben. Ausnahme ist das Schiedsgericht, welches aber den 
Mindestabstand zu den spielenden Teams einhält. 

 Die Teams, die nicht am aktuellen Spiel beteiligt sind, zählen mit zur 
Maximalbelegung der Zuschauer. 
 

 
 
Bei Missachtung dieses Plans ist der Veranstalter berechtigt einen 
Platzverweis auszusprechen. 
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