Hygiene und Corona-Schutz Konzept für Volleyballtraining und
Spielbetrieb im Amateur- und Jugendbereich des VV Humann
Essen
Fassung vom 29.8.2020
Diese Regeln sind gültig für die Turnhalle des Carl-Humann Gymnasiums, der Franz-Dinnendahl Realschule, der
Jakob-Weber Schule und der Hubertusburg in Essen.

1. Trainingsbetrieb
Grundsätzlich gelten für den Trainingsbetrieb die Beachtung von Abstand, eine gute
Handhygiene, eine (Selbst -)Isolation im Krankheitsfall und die Dokumentationspflicht.
Diese Regeln sind an die aktuelle Infektionszahlen anzupassen. So wird das Bundesland NRW
die Anzahl von Personen im Trainings- und Spielbetrieb unter Umständen verändern. Dies
gilt es dann tagesaktuell umzusetzen.
•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

Jeder Teilnehmer sollte sich grundsätzlich gesund fühlen und keinen Kontakt zu
symptomatischen Menschen in den letzten 14 Tagen gehabt haben.
Vor dem Training wird auf dem Schulhof gewartet bis die zuvor trainierende Gruppe
ohne Kontakt die Halle verlassen hat. In der Zeit zwischen den Einheiten wird die Halle
gelüftet und während der Einheit sollten die Umkleiden und Duschen gelüftet werden.
Für jedes Training sind die SpielerInnen mit einer Gruppenstärke von bis zu 30 Personen
+ Trainer zugelassen. Nur in dieser Gruppe darf trainiert und gespielt werden. Innerhalb
dieser festgelegten Gruppe gelten weiterhin die allgemeinen Hygienevorschriften mit
Ausnahme des Mindestabstands.
Auf Abklatschen, Händeschütteln und engen Kontakt usw. wird weiterhin verzichtet
Die Teilnehmer eines jeden Trainings werden im Ordner im Regieraum (oder über ein
eigenes Dokumentationssystem) für jedes Training vom Trainer dokumentiert. Diese
stetige Dokumentation der eingeteilten Trainingsgruppen wird benötigt, um
Infektionsketten zu erkennen und um diese im Zweifelsfall zu unterbrechen
(Hygieneplan).
Es ist das Duschen oder Umziehen in den Umkleiden mit je (50qm2/10 =) 5 Personen
zulässig, sollte aber aus Praktikabilität kurz gehalten werden oder nach Möglichkeit
vermieden werden.
Toiletten und Waschbecken mit Flüssigseife und Einmalhandtüchern werden in der
Turnhalle vorgehalten. Jeder Spieler sollte sich vor und nach dem Training die Hände
waschen bzw. desinfizieren. Desinfektionsmittel steht zur Verfügung. Es wird aber dazu
geraten, dass Teilnehmer auch eigenes Desinfektionsmittel mitführen und verwenden.
Eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist während des Trainings in den jeweiligen
Gruppen nicht verpflichtend, es sollte aber immer ein MNB Schutz vorsorglich mitgeführt
werden.
Es werden keine Ansprachen im engen Kreis abgehalten.
Es sind keine Beobachter oder Zuschauer in der Halle zugelassen (inklusive Regieraum).
Abholende Eltern werden gebeten vor der Halle zu warten.
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2. Spielbetrieb
Grundsätzlich gelten für den Spielbetrieb die Beachtung von einem Mindest-Abstand, eine
gute Handhygiene, eine (Selbst -)Isolation im Krankheitsfall und die Dokumentationspflicht.
Diese Regeln sind an die aktuelle Infektionszahlen anzupassen. So wird das Bundesland NRW
die Anzahl von Personen im Trainings- und Spielbetrieb unter Umständen verändern. Dies
gilt es dann wochenaktuell umzusetzen (Montag der Woche für den Spieltag am
Wochenende).
Diese Maßnahmen orientieren sich an den Handlungsempfehlungen des DVV
zur Wiederaufnahme des Volleyballsports und den Empfehlungen des WVV aus
dem August 2020.
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

Jeder Spieler der an einem Spieltag teilnimmt sollte sich grundsätzlich gesund fühlen und
keinen Kontakt zu symptomatischen Menschen in den letzten 14 Tagen gehabt haben.
Eine Mund –Nasen-Bedeckung ist von jedem Teilnehmer eines Spieltages mitzuführen.
Es bedarf einer vollständigen Teilnehmerliste mit Kontaktdaten einer jeden Mannschaft
vor Spielbeginn. Diese Dokumentation darf bei offiziellen Spielen auch über den
Spielberichtsbogen des WVV oder DVV erfolgen.
Vor dem Spieltag wird auf dem Schulhof gewartet bis die Halle von Spielern einer
spielfreien Mannschaft verlassen und ausreichend gelüftet wurde. Während des Spiels
sollten die Umkleiden und Duschen gelüftet werden.
Vor jedem Spiel muss von den Teilnehmern eine zuvor angefertigte Erklärung zur
Gesundheit vorgelegt werden.
Für jede Spielbegegnung ist die Personenzahl der Teilnehmer auf 30 Personen + Trainer
beschränkt. Alle Teilnehmer sind aufgefordert die Hygieneregeln (Abstand, MNB,
Dokumentation und Erklärung zur Gesundheit) zu beachten.
Auf Abklatschen und Shake- Hands wird vor, während und nach dem Spiel verzichtet. Auf
einen Seitenwechsel sollte bei neutralen Sicht- und Spielbedingungen verzichtet werden.
Es dürfen in der Halle des Carl- Humann Gymnasiums und der Franz- Dinnendahl
Realschule bis zu 12 Zuschauer anwesend sein. In der Halle Hubertusburg gelten 30
Personen für Zuschauer als Obergrenze und für die Halle JWS 10 Personen. Diese
müssen den Mindestabstand einhalten, die Hygiene-Regeln beachten und ihre
Kontaktdaten dokumentieren lassen. Es ist eine MNB zutragen.
Im Rahmen eines Doppelspieltages muss gewährleistet sein, dass sich die Mannschaften
des zweiten Spiels erst unmittelbar zur Spielvorbereitung (und damit nach Verlassen der
ersten Mannschaft) in die Turnhalle begeben. Es sollte vor der Halle gewartet werden.
Finden in der Turnhalle zwei unterschiedliche Spieltage zeitlich versetzt am selben Tag
statt, muss die Halle zwischen den Spiel geräumt, gelüftet und von allen Beteiligten in
der Zwischenzeit verlassen werden.
Personen, die sich während eines Spieltags nicht an die Hygiene- und/oder Corona
Schutzverordnung halten oder offensichtlich erkrankt sind werden umgehend der Halle
verwiesen werden (Hausrecht des VV Humann Essen).
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•

•

Nach dem Spiel ist die Verweilzeit in der Halle auf ein Minimum zu begrenzen. Auf ein
Duschen und/oder Umziehen sollte wenn möglich verzichtet werden. An – und Abreisen
sollten in so kleinen Gruppen wie möglich erfolgen.
Bei Verdachtsfällen sollten Corona-Abstriche mit entsprechender Kommunikation der
Ergebnisse erfolgen.

Der Hygienebeauftragte ist Dr. Peter Bach (peter.bach@vvhumann.de) 01712859397
Grundsätzlich trägt jeder Teilnehmer ein Risiko sich mit Covid19 anzustecken. Durch die
oben genanten Maßnahmen kann nur das Risiko minimiert werden.
Mir und meinem Kind sind diese Regeln geläufig und wir werden diese bei Training oder
Spiel vor Ort umsetzen.
Name: _______________Datum, Ort:_____________ Unterschrift:_________________
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3. Anlage: Selbsterklärung Gesundheitszustand Version vom 27.7.2020
Um die Gesundheit der Spieler und aller Beteiligten zu schützen, bitten wir um Ihre
Unterstützung!
Name, Vorname und Telefonnummer einer Kontaktperson/MV/Trainer:
___________________________________________________________________________
Mannschaft und Spieltag mit Datum:
___________________________________________________________________________

Mit ihrer Unterschrift bestätigen die nachfolgenden Personen,
• dass bei diesen aktuell kein positiver COVID-19-Test vorliegt.
• dass sich diese innerhalb der letzten 14 Tage nicht in einem Risikogebiet (lt. Robert-KochInstitut) aufgehalten haben.
• dass diese aktuell nicht unter typischen Symptomen einer COVID-19- Infektion leiden und
auch innerhalb der letzten 14 Tage nicht daran gelitten haben.
Typische Symptome für eine Covid-19-Infektion sind: Trockener Husten, Fieber,
Kurzatmigkeit, Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen sowie Einschränkungen des Geschmacksund Geruchssinns.
• dass diese innerhalb der letzten 14 Tage keinen Kontakt zu einer Person hatten, die positiv
auf COVID-19 getestet wurde,
innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet (lt. Robert-Koch-Institut) war,
an typischen Symptomen einer COVID-19-Infektion leidet.
• dass bei der Messung der Körpertemperatur keine Abweichungen festgestellt wurden.
• dass die vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregelungen einhalten werden.
Ein Zutritt zum Austragungsort des Spiels ist nur gestattet, wenn alle Angaben bestätigt
werden.
Wir bitten alle nachfolgenden Personen,
• uns unverzüglich zu informieren, wenn sich im Nachhinein etwas an den gemachten
Angaben ändert. (z.B. Wenn innerhalb von 14 Tagen nach dem Spiel typische Symptome
einer COVID-19-Infektion auftreten.)
• uns zu unterstützen, wenn wir gesetzlich verpflichtet sind, im Nachhinein weitere
Informationen einzuholen, um die Ausbreitung einer COVID-19-Infektion zu verhindern und
Kontaktpersonen zu schützen.

Mit ihrer Unterschrift bestätigen die nachfolgenden Personen auch,
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• dass die oben aufgeführten Angaben richtig und wahrheitsgemäß sind.
• dass ihnen bewusst ist, dass falsche Angaben schwere Auswirkungen auf die Gesundheit
der Spieler und aller an der Organisation des Spielbetriebs Beteiligter sowie deren
Angehörigen haben können.
• dass ihnen bewusst ist, dass trotz umfangreicher Schutzmaßnahmen ein Restrisiko besteht,
sich bei dem oben genannten Spiel mit COVID-19 zu infizieren.
• dass sie die ausliegenden Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen haben und
einverstanden sind, dass ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Die
ausführlichen Erläuterungen zu den zweckgebundenen Rechtsgrundlagen, die
Voraussetzungen für die Datenweitergabe und die Hinweise zu den besonderen
Speicherfristen sind in den „Datenschutzinformationen nach Artikel 13 DSGVO zu den
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie“ zu finden.
Nr.

Name

Vorname

Unterschrift

Aus: Konzept zur Wiederaufnahme des Spielbetrieb: Anlage 2b; Stand: 27.07.2020
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4.
Nr.

Zuschauerdokumentation
Name

Vorname

Kontaktdaten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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