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Hygienekonzept des Deutschen Volleyball-Verbandes 
für den Spielbetrieb 
Saison 2021/2022 

Stand: 26.8.2021 
 
 

Die Entscheidungen der Politik, Länder und zuständigen kommunalen Behörden sind Voraus-
setzung für die Umsetzung des Trainings- und Wettkampfbetriebs im Volleyballsport. 
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Unsere Handlungsempfehlungen gelten für das Training und den Spielbetrieb bis auf Widerruf 
und können an Festlegungen der Kommunen sowie der Hallen- und Beachplatzbetreibern vor 
Ort angepasst werden. 
Da der Sport auch eine Vorbildfunktion hat, soll eine klare Botschaft an die Öffentlichkeit vermit-
telt werden:  
Wir sind und bleiben solidarisch, wir  halten uns strikt an die Vorgaben. Wir  verhalten uns vor-
bildlich, denn dies dient uns, unseren Mitmenschen, somit der Gesundheit aller und damit auch 
unserem Volleyballsport und unserer Gesellschaft. Wir  gehen respektvoll miteinander um, auch 
mit uns selbst. 
 
Das bedeutet für die Volleyballspieler: 
Klare, möglichst einfache Regeln und Prozesse, da diese Sicherheit geben und damit jeder 
Spieler weiß, wie er sich zu verhalten hat. 
 
Das bedeutet für alle Vereine und Betreiber von Spo rtanlagen:  
Klare, möglichst einfache Regeln und Prozesse, pragmatische und einfach umsetzbare Lösun-
gen.  
 
Jede einzelne Lockerung nach dem Corona-Lockdown bedeutet mehr Freiheit. Mehr Freiheit 
bedeutet aber auch mehr Verantwortung für jeden Einzelnen von uns. Denn noch immer gilt, die 
Corona-Pandemie ist leider noch nicht vorüber. 
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1. Unterschiede zum bisherigen Konzept 
Im Interesse der Lesbarkeit haben wir auf geschlechtsbezogene Formulierungen verzichtet. 
Selbstverständlich sind immer alle Geschlechter (m/w/d) gemeint, auch wenn explizit nur eines 
der Geschlechter angesprochen wird. 
 
Das vorliegende Konzept berücksichtigt die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse, orien-
tiert sich an den geltenden Bundes- und Landesbeschlüssen und beschreibt darauf aufbauend, 
wie ein konsequenter und verantwortungsvoller Spielbetrieb in den überregionalen und regiona-
len Spielklassen des Deutschen Volleyball-Verbandes unter den gegebenen Bedingungen 
durchgeführt werden kann. 
In abgewandelter Form kann es auch für den Volleyball in den Landesverbänden genutzt wer-
den. 
 
Über die Vorgaben zum Spielbetrieb hinaus beinhaltet es ebenfalls Rahmenbedingungen, unter 
denen eine Rückkehr zur Zulassung von Zuschauern möglich werden kann. 
 
Jeder Verein mit einer Spielberechtigung zur Dritte n Liga oder Regionalliga erstellt auf 
diesen Grundlagen ein individuelles Konzept, das de n lokalen Behörden zur Freigabe 
vorgelegt wird.   
 
Die finale Entscheidung über die Durchführung des Spielbetriebs obliegt der Bundes- sowie  
den Länderregierungen und den zuständigen lokalen Behörden. 
 
 
Dem Konzept liegen folgende Leitgedanken zu Grunde 

- Reduzierung von Infektionsrisiken 
- Trennung der verschiedenen teilnehmenden Personengr uppen 
- Einhaltung von Abstands- und Verhaltensregeln 
- Konsequentes Handeln gemäß den Vorgaben der Gesundh eitsbehörden 
- Kontaktdaten aller an der Veranstaltung teilnehmend en Personengruppen 
- Empfehlung der Corona-Warn-App   
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2. Begriffe 
Im Konzept verwendeter  
Begriff 

Erklärung 

DVV-Hygienekoordinatoren 
(für Dritte Liga / Regionalliga) 

Nicole Fetting/Gerald Kessing 
 
Ansprechpartner für Fragen zum Hygienekonzept und die Meldung 
von Verdachts-/Positivfällen 

Hygiene-Beauftragter Vom Verein benannt, medizinischer Hinter-
grund erwünscht 

Hygiene-Assistent Vom Hygiene-Beauftragten benannt, 
medizinischer Hintergrund erwünscht, 
Vertreter des Hygienebeauftragten bei dessen Abwesenheit 

Aktive Beteiligte Aktive Beteiligte sind alle Personen, die unmittelbar am Trainings- 
und Spielbetrieb beteiligt sind: 

• Spieler der Mannschaften 
• Offizielle der Mannschaften, Trainer, Co-Trainer, Scout, Phy-

siotherapeut, Arzt 
Am Spieltag zusätzlich: 

• Schiedsrichter/ ggf. Linienrichter 
• Schiedsrichter-Beobachter 

Passive Beteiligte  
am Team 

Zusätzliche Teammitglieder (verletzte Spieler, Statistiker, Ge-
schäftsführer, Teammanager, Busfahrer) 

Passive Beteiligte  
ohne direkten Teambezug 

Passive Beteiligte sind alle Personen, die für den reibungslosen Ab-
lauf des Trainings- und Spielbetriebs (am Spieltag) zwingend erfor-
derlich sind: 

• Hygiene-Beauftragter bzw. Hygiene-Assistent 
• Schreiber; ggf. Schreiber-Assistent und Bedienung 

Hallenanzeige 

• Ballholer und Wischer (Quickmopper) 
• Courtpersonal/Helfer 
• Hallensprecher, DJ 
• Streaming-Produktionsteam 
• Sicherheitspersonal/Ordnungsdienst 
• Reinigungspersonal 
• Sanitätsdienst, ggf. Feuerwehr, Polizei 

Externe Beteiligte Auf-/Abbauhelfer, Cateringpersonal, 
Dienstleister außerhalb der Passivzone 

Presse angemeldete Pressevertreter 

Zuschauer Alle Gäste, die dem Spiel beiwohnen 

Medizinische Masken Ehemals Mund-Nasen-Schutz oder –Bedeckung 
Mindeststandard OP-Masken 
Ggf. gilt durch lokale Behörden oder Hallenbetreiber ein FFP2/KN95 
Standard 

3G-Regel Testpflicht für alle nicht geimpften oder genesenen  Personen 
beim Zutritt zu den Sportveranstaltungen (Beschluss  der Minis-
terpräsidentenkonferenz vom 10.8.2021) 
Gilt für den DVV-Spielbetrieb in der Dritten Liga u nd Regionalliga 
unabhängig von der Inzidenzzahl  
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Definition unterschiedlicher Zutrittsbereiche/Zonen innerhalb der Sportstätte: 

Im Konzept verwendeter Begriff Erklärung 
Aktivzone  
(blau) 

umfasst: Umkleidekabinen für Spieler und 
Schiedsrichter, Laufwege zur Wettkampfzone 
Zutritt nur für Aktive Beteiligte  (mit Akkreditierung) 

Wettkampfzone 
(grün) 

umfasst: gesamte Spielfläche (Spielfeld und Freizone), Auf-
wärmflächen, Schreibertisch, ggf. Scoutingplätze (ca. 680 m²) 

 
Zutritt für Aktive und ausgewählte Passive Beteilig te 

Passivzone  
(orange) 

 

umfasst: standortspezifische Bereiche im Umlauf an die Wett-
kampfzone (grün) und Innenraum der Halle, Presse- und TV 
(Streaming)-Arbeitsplätze, Arbeitsplätze für Hallensprecher/DJ. 
 
Im Fall von Geisterspielen umfasst die Passivzone den gesam-
ten Innenbreich der Sportstätte 

 
Zutritt nur für Passive Beteiligte und angemeldete Press e-
vertreter ;  
 
Zutritt für Aktive Beteiligte ist auszuschließen ! 

Allgemeiner Zuschauerbereich 
(grau) 

Bereich, der für Zuschauer frei zugänglich ist (Foyer, Tribü-
ne, sanitäre Anlagen, ggf. Catering, VIP-Bereich) 
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3. Allgemeine Hygiene-Maßnahmen 
 
Alle am Spielbetrieb beteiligten Personen werden durch die Hygieneverantwortlichen der Verei-
ne über die notwendigen und sinnvollen Maßnahmen des privaten Lebensbereichs aufgeklärt 
und informiert. Als Leitfaden kann das Dokument „Allgemeine Hygienemaßnahmen im privaten 
und häuslichen Umfeld“ (siehe Anlage) herangezogen werden. Dieser Leitfaden kann und sollte 
vom jeweiligen Verein in Absprache mit dem Mannschaftsarzt oder dem Hygienebeauftragten 
an die eigenen Bedingungen angepasst und allen aktiven und passiven Beteiligten in geeigne-
ter Form zur Verfügung gestellt werden 
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4. Hygiene-Beauftragter 
Jeder Verein benennt einen Hygiene-Beauftragten, de r für die Einhaltung und 
Ausgestaltung der in diesen Handlungsempfehlungen u nd Hygienerichtlinien genannten 
Regeln und die entsprechende Weitergabe der Informa tionen an alle betroffenen 
Personengruppen im Vereinsumfeld koordiniert. Der H ygiene-Beauftragte des Vereins ist 
der Ansprechpartner für sämtliche Hygienefragen inn erhalb des eigenen Vereins sowie 
gegenüber öffentlichen Stellen, anderen Vereinen un d gegenüber dem DVV 
(insbesondere den spielleitenden Stellen) . 
Der Hygiene-Beauftragte arbeitet eng mit dem/den Hygiene-Assistenten zusammen und trägt 
Sorge für die Einhaltung der Hygienerichtlinien (gemäß vereinseigenem Hygienekonzept) im 
Trainingsbetrieb sowie im Spielbetrieb (Heimspiele). Er oder sein Hygiene-Assistent ist für 
hygienische Belange jederzeit für interne und externe Anspruchsgruppen erreichbar.  
 
Profil des Hygienebeauftragten:  

- möglichst medizinischer Hintergrund (Mannschafts- oder Vereinsarzt, alternativ 
medizinische Fachkraft, z.B. Sanitäter, Pfleger, etc.) 

- Fähigkeit, das vorliegende Konzept auf die Gegebenheiten des eigenen Vereins 
anzupassen und fortlaufend auf Änderungserfordernisse zu überprüfen;  

- Fähigkeit, medizinische bzw. hygienisch-relevante Sachverhalte an Personen aus dem 
Vereinsumfeld zu vermitteln;  

 
Aufgabenbereiche des Hygienebeauftragten und seines/seiner Assistenten:  

- Erstellung, Ausgestaltung, fortwährende Überarbeitung und Kontrolle bzw. 
Implementierung relevanter Konzepte in enger Abstimmung mit dem 
Vereinsmanagement; 

- Schulung und umfassende Aufklärung des gesamten vereinseigenen Personals, das im 
Rahmen des Trainings- und/oder Wettkampfbetriebs an der Organisation und am Ablauf 
beteiligt ist (alle aktiven und passiven Beteiligten des eigenen Vereins) zu allgemeinen 
und speziellen Hygienemaßnahmen (Händedesinfektion, Husten- und Nieshygiene, 
Abstand, Zonierung und Wegführung am Spieltag etc.);  

- Anwesenheit im Spielbetrieb;  
- Informationspflicht im Fall einer nachgewiesenen Corona-Infektion im Team oder im 

Vereinsumfeld;  
- Mitarbeit bei der Gefahreneinstufung und der besonderen Berücksichtigung von 

Risikogruppen und Mitarbeitern mit Vorerkrankung; 
- falls gefordert ebenfalls Ansprechpartner für die Einlasskontrolle der Zuschauer; dabei 

idealerweise kein oder nur kurzer Aufenthalt am Zuschauer-Einlass, sondern 
fernmündliche Kommunikation mit einer Kontaktperson am Zuschauereingang;  

- Koordination der Desinfektionsmaßnamen auf der Spielfläche vor, während und nach 
dem Spiel (Mannschaftsbänke, Spielbälle, Schreibertisch, Spielanlage etc.); 
 
 

Verantwortung:  
Der Hygiene-Beauftragte ist sich seiner Verantwortu ng durch die regelmäßigen 
Zonenübertritte zwischen Aktivzone, Passivzone und Zuschauer- /Außenbereich bewusst; 
er geht mit seinem (notwendigen) Aufenthalt im allg emeinen Zuschauerbereich äußerst 
verantwortungsvoll um; er verzichtet in allen Zonen auf Körperkontakt und hält Abstand 
zu allen Beteiligten; er trägt jederzeit eine medizinische Maske. 
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5. Trainingsbetrieb 
Die Durchführung des Trainingsbetriebes sowie die diesbezüglich notwendigen Hygienekonzep-
te richten sich nach den jeweils aktuellen regionalen/lokalen Corona-Vorgaben, den Konzepten 
der Hallen-/Arenen-Betreiber sowie nach den aktuellen Arbeitsschutzkonzepten.  
Für die Konzeption und die konsequente Umsetzung entsprechender Trainingskonzepte sind 
die Vereine selbst verantwortlich.  
Als Muster kann das Dokument „Hygienemaßnahmen Trainingsbetrieb“ (siehe Anlage) heran-
gezogen werden 
 
 

6. Spielbetrieb  
Dieses Kapitel umfasst alle Vorgaben zum Spielbetrieb sowie aller aktiv oder passiv am 
Spielbetrieb beteiligten Personen. Die im Kapitel grau hinterlegten Abschnitte weisen auf 
obligatorische Festlegungen hin, die für den gesamt en DVV-Spielbetrieb von allen 
Vereinen umzusetzen sind. 

 

1. Zielsetzung/Vorhaben 

Der vollständige Ausschluss einer Infektion von Beteiligten ist trotz umfangreicher 
Hygienekonzepte, Maßnahmen, Testungen und Impfungen weder im öffentlichen Leben noch 
bei Veranstaltungen möglich. Es geht vielmehr darum, für den Spielbetrieb im Deutschen 
Volleyball-Verband aus gesellschaftlicher und medizinischer Sicht ein vertretbares Risiko, unter 
Berücksichtigung der Volleyball-spezifischen Bedingungen sowie der Entwicklung der Covid-19-
Pandemie, zu gewährleisten. Alle hier aufgeführten Maßnahmen erreichen daher die 
angestrebte Risikominimierung erst durch die Kombination ihrer Anwendungen. Sie stehen 
unter der strikten Prämisse, dass keine Konkurrenzsituation mit der Allgemeinbevölkerung um 
dringend benötigte Ressourcen der Covid-19-Bekämpfung entsteht. 

 

2. Grundsätze für den Spielbetrieb  

2.1 Aktive Beteiligte – Aufgaben und Verhalten 
Spieler und Betreuerteams der beiden beteiligten Mannschaften, jeweils bis zu 14 Spieler;  
bis zu 5 Personen im Betreuerteam auf der Mannschaftsbank: (Trainer, Co-Trainer, Co-
Trainer (Scout), Physiotherapeut, Arzt;  
zwei Schiedsrichter in der Dritten Liga und Regionalliga,  
ggf. ein Schiedsrichter-Beobachter ;  
 
Die am Spieltag seitens der Mannschaften anwesenden  Personen werden auf ein 
Minimum beschränkt. Nur Personen mit tatsächlicher Funktion dürfen sich am 
Spieltag in der „Aktivzone“ aufhalten .  
 
Bei Ankunft legt die Gastmannschaft eine Liste der anwesenden Personen vor 
(Vorschlag für Handhabung: Mannschaftsmeldeliste au sdrucken, handschriftliche 
Ergänzungen/Streichungen vornehmen ).  
 
Die angesetzten Schiedsrichter werden rechtzeitig vor den Spielen veröffentlicht. 
Kurzfristige Änderungen / Ergänzungen werden dem ausrichtenden Verein mitgeteilt 
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werden. Die Ansetzung von Beobachtern kann nicht vorab veröffentlicht werden. Auf 
Nachfrage können sich Vereine über die Anwesenheit von entsprechenden Personen in 
der Woche vor einem Spieltag beim Schiedsrichter-Einsatzleiter erkundigen. Die 
Anwesenheit eines Schiedsrichter-Beobachters ist grundsätzlich immer mit einzuplanen.  
 
Die Gastmannschaft informiert sich rechtzeitig vor der Anreise über das vor Ort 
geltende Hygienekonzept,  welches für alle Standorte auf dem DVV-Server hinterlegt ist 
(der Zugang zum Server ist unverändert zur letzten Saison; neue Vereine wenden sich 
diesbezüglich bitte an die Spielleitende Stelle).  
 
Der Hygiene-Beauftragte (der Hygiene-Assistent) des  ausrichtenden Vereins 
empfängt das Gastteam und das Schiedsgericht und we ist diese bei Ankunft  
auf die standortspezifischen Besonderheiten hin.  

 
Zutritt für Aktive Beteiligte erfolgt nur bei Befol gen dieser Bestimmungen:  

- Ausfüllen „Selbsterklärung Gesundheitszustand“ (Anlage); begleitet durch den Nachweis 
des „vollständiger Impfschutzes“ oder des Genesenen-Status gemäß aktueller RKI-
Definition ODER durch den Nachweis eines negativen Corona-Tests (Antigen-
Schnelltest nicht älter als 24 h; PCR-Test nicht älter als 48 h);  

- Händedesinfektion;  
- Tragen einer medizinischen Maske;  
- Kontrolle der Körpertemperatur durch kontaktlose Fiebermessung; der Grenzwert der er-

laubten Körpertemperatur wurde auf 38,0° C festgelegt; 
- ggf. kurze, visuelle Einschätzung über das allgemeine Gesundheitsbefinden des aktiven 

Beteiligten.  
 
 

Zur allgemeinen Einlasskontrolle und zur Zugangskontrolle zu den Zonen können alle beteilig-
ten Personen mit Akkreditierungen (Anlage) ausgestattet werden. 
 
Die Heimmannschaft kann gegen Kostenerstattung Antigen-Schnelltests vorhalten.  
 
 

2.2 Kabinennutzung 
Für Gemeinschaftsräume (Umkleidekabinen) wird durch den ausrichtenden Verein oder den 
Spielstättenbetreiber eine maximale Personenanzahl nach Maßgabe der regionalen/lokalen 
behördlichen Vorgaben ermittelt und kommuniziert. Abstandsmarkierungen (z. B. geklebte 
Sperrflächen) sorgen im Kabinen- und Duschbereich für die Einhaltung der Abstandsregelun-
gen. Reicht die Größe einer Kabine unter Einhaltung der Abstandsregeln nicht für mind. 14 Per-
sonen (bzw. die angemeldete Spielerzahl, s. o.), wird den Mannschaften nach Möglichkeit je 
eine zusätzliche Kabine zur Verfügung gestellt, für eine gute Durchlüftung gesorgt oder eine 
Zutrittsregelung (z. B. Zutritt erfolgt nacheinander) erarbeitet.  
Die Ausstattung aller Kabinen mit ausreichend Flüssigseife, Handtuchspendern sowie Desinfek-
tionsmitteln wird gewährleistet − ebenso eine gute und regelmäßige Durchlüftung der Umkleide-
räume.  
Mannschaftsbesprechungen in der Kabine nicht länger als 15 min. 
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2.3 Trainingsbetrieb am Spieltag 
Während der Feldzeit (Aufschlag-Annahme) der Erwärmungsphase erstreckt sich die Wett-
kampfzone (grün) über die Bereiche Grün und Orange, um der zweiten Mannschaft die Erwär-
mung außerhalb der Wettkampfzone zu ermöglichen. 
Aufbauarbeiten sind dann ausschließlich außerhalb der Hygienezonen (im allgemeinen Zu-
schauerbereich (grau)) gestattet. 

 

2.4 Verhalten im Spielablauf 
- Spieler verzichten auch während des Spiels auf bewussten Körperkontakt: kein bewuss-

tes, 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 Mindest-
abstand 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 gene-
rieren;  

- Spieler desinfizieren sich regelmäßig vor Betreten des Spielfeldes die Hände; an jeder 
Mannschaftsbank steht dafür ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung; 

- in den Satzpausen werden nur frisch desinfizierte Bälle zum Erwärmen genutzt; nach 
der Satzpause werden alle genutzten Bälle erneut von den Ballholern desinfiziert;  

- Spieler und Betreuer sowie Schiedsrichter/Beobachter tragen außerhalb der Wettkampf-
zone (grün) eine medizinische Maske (z. B. auf dem Weg zur Umkleidekabine/Toilette);  

- die individuelle medizinische Maske muss so aufbewahrt werden, dass ein Vertauschen 
oder ein Kontakt zu Schutzmasken anderer Personen ausgeschlossen werden kann; 
ggf. sollte der Physiotherapeut oder eine andere definierte Person diesbezüglich unter-
stützen; Plastiktüten oder andere geeignete Aufbewahrungsmittel können genutzt wer-
den. 

 

2.5 Passive Beteiligte – Aufgaben und Verhalten 
Passive Beteiligte sind alle Personen, die für den reibungslosen Ablauf des Volleyball- 
Spielbetriebs am Spieltag erforderlich sind:  
•  bis zu 5 Personen im Betreuerstab je Team: Teammanager, Statistiker, Geschäftsführer, 
Sportdirektor, Psychologe;  
• weitere aktive Beteiligte, die am Spieltag keine Funktion ausüben (verletzte Spieler, zusätzli-
che Spieler auf der MML, weitere Physiotherapeuten, etc.);  
• Hygiene-Beauftragter oder sein Vertreter (Hygiene-Assistent), kümmert sich am Spieltag um 
alle Hygienebelange vor Ort (Ansprechpartner in Hygiene-Fragen für Gastmannschaft, Schieds-
richter, externe Dienstleister, etc.);  
• Hallensprecher/DJ (kann in Personalunion erfolgen);  
• Schreiber; ggf. Schreiber-Assistent;  
• Ballholer, Wischer und zusätzlich eine koordinierende Person (s. 2.5.1);  
• verantwortliche Person für die Hallenanzeige (wenn nicht durch Schreiber-Assistent oder Hal-
lensprecher/DJ abgedeckt);  
• Courtpersonal/Helfer;  
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• Streaming-Produktionsteam;  
• Sicherheitspersonal/Ordnungsdienst in den Hygienezonen (Anzahl abhängig von den Notwen-
digkeiten und konkreten Bedingungen vor Ort);  
• akkreditierte Pressevertreter (Anzahl muss nach jeweiliger Größe der Passivzone (orange) 
beschränkt werden), wenn möglich Presse im Zuschauerbereich (außerhalb der Hygienezonen) 
unterbringen;  
• Reinigungspersonal für Hygienemaßnahmen im laufenden Spielbetrieb;  
• Sanitätsdienst;  
• ggf. Busfahrer Gastmannschaft;  
• ggf. Feuerwehr, Polizei; 
 
Zutritt für passive Beteiligte erfolgt nur bei Befo lgen dieser Bestimmungen:  
- Vorab-Akkreditierungen inkl. Erfassung der Kontaktdaten zur etwaigen Nachverfolgung;  
- Ausfüllen der „Selbsterklärung Gesundheitszustand“; begleitet durch den Nachweis des „voll-
ständiger Impfschutzes“ oder des Genesenen-Status gemäß aktueller RKI-Definition ODER 
durch den Nachweis eines negativen Corona-Tests (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 h; 
PCR-Test nicht älter als 48 h);  
- Händedesinfektion;  
- Tragen einer medizinischen Maske;  
- Aufklärung über das vor Ort geltende Hygienekonzept; 
- Kontrolle der Körpertemperatur durch kontaktlose Fiebermessung; der Grenzwert der erlaub-
ten Körpertemperatur wurde auf 38,0° C festgelegt; 
- ggf. kurze, visuelle Einschätzung über das allgemeine Gesundheitsbefinden des Passiven 
Beteiligten. 

 

2.5.1 Courtpersonal – Aufgaben 
• Ballholer/Wischer  (Anzahl entsprechend der Vorgaben für die jeweilige Spielklasse) und Be-
treuer:  
- grundsätzlich gilt wieder: Ballholer, Wischer; eine betreuende Person, die beim Desinfizieren 
der Bälle unterstützt;  
- möglichst immer das gleiche Courtpersonal vorhalten;  
- empfohlenes Mindestalter: 14 Jahre; Voraussetzung ist ein Verständnis für die hygienische 
Sondersituation;  
- bei minderjährigen Ballholern müssen die Eltern ihre Zustimmung geben; dabei ist insbeson-
dere die Vermittlung und Sicherstellung eines klaren Verständnisses für hygienische Verhal-
tensregeln und deren Umsetzung bei den Kindern elementar wichtig;  
- Ballholer erhalten standardmäßig eine Hygieneeinweisung (idealerweise vor dem eigentlichen 
Spieltag) und agieren immer mit medizinischer Maske;  
- neben der Standardausrüstung wird ihnen eine entsprechende "Hygiene-Ausrüstung" gestellt 
(Desinfektionsmittel und Lappen zum Desinfizieren der Bälle am "Arbeitsplatz", wenn ge-
wünscht auch Handschuhe, etc.); 
- Ballholer und Wischer werden durch den Hygienebeauftragten explizit darauf hingewiesen, 
dass (auch beim freiwilligen Tragen von Handschuhen) ein Fassen ins Gesicht dringend zu 
vermeiden ist;  
- Anwesenheit der Ballholer und Wischer sowie deren Betreuer in der Halle so spät wie möglich 
(ca. 45 bis 30 min vor Spielbeginn);  
- Einkleidung vor dem Spieltag klären/vornehmen;  
- Betreten der Wettkampfzone (grün) erst 15 min vor Spielbeginn (mit Start des offiziellen Auf-
wärmens);  
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- kein Einbinden von Ballholern/Wischern in das Vorstellungs-/Verabschiedungsprozedere > 
keine Einlauf-Kinder!  
- Ballholer/Wischer tragen IMMER eine medizinische Maske;  
 
 
• Standardprozedere "Bälle rollen"  (entsprechend den Vorgaben für die jeweilige Spielklasse)  
- Verwendung von 5 statt 3 Spielbällen (5-Ball-System);  
- alle Bälle werden regelmäßig (in jedem Fall, wenn die Bälle die Spielfläche (außerhalb des 
Bandensystems) verlassen haben) durch die Ballholer desinfiziert und ggf. getrocknet, sodass 
die Bälle rechtzeitig vor Bewilligung des nächsten Aufschlags wieder einsatzbereit sind;  
- alle Bälle werden ausschließlich in der Wettkampfzone gerollt (d. h. ggf. nur vor den Banden); 
Bälle, die sich im Zuschauerbereich befanden, müssen desinfiziert werden.  
 
 
• Schreiber/Hallensprecher/DJ:  
- Schreiber und ggf. Schreiber-Assistent betreten ihren „Arbeitsplatz“ erst mit Beginn ihres Ein-
satzes; Schreiber 60 min vor Spielbeginn; Schreiberassistent ca. 15 min vor Spielbeginn;  
- Schreiber und ggf. Schreiber-Assistent verbleiben für die gesamte Spieldauer grundsätzlich 
am Schreibertisch (Wettkampfzone) und tragen dabei eine medizinische Maske;  
- der „Arbeitsplatz“ für Hallensprecher und ggf. DJ wird nach Möglichkeit in der Passivzone 
(orange) eingerichtet;  
- der Hallensprecher darf seine medizinische Maske während der Ausübung seiner Tätigkeit in 
der Passivzone abnehmen; er hält dabei aber den geltenden Mindestabstand zu anderen Per-
sonen ein;  
- Interviews durch den Hallensprecher vor, während und nach dem Spiel erfolgen unter Einhal-
tung der Abstandsregelungen und mit medizinischer Maske. 
 
 
• Streaming-Crew 
Die jeweilige Streaming-Crew wird mit minimal notwendiger Besetzung und minimal nötigem 
zeitlichen Vorlauf vor Ort sein. Die Streaming-Crew bekommt feste Plätze/Aufenthaltsbereiche 
in der Spielstätte zugewiesen. Außerhalb des eigentlichen Einsatzortes tragen sie IMMER eine 
medizinische Maske. Wenn der Arbeitsbereich das Tragen einer solchen Maske auch während 
der Tätigkeit zulässt, ist diese IMMER zu tragen.  
Der Aufenthalt der Streaming-Crew in der Wettkampfzone (grün) ist auf ein Minimum zu redu-
zieren und erfolgt grundsätzlich nur mit medizinischer Maske. Interviews durch Kommentatoren 
vor, während und nach dem Spiel erfolgen unter Einhaltung der Abstandsregelungen und mit 
medizinischer Maske.  
 
Mögliche Eingriffe von Streaming-Teams in die „Wettkampfzone“ (grün):  
- Aufbau und ggf. Nachjustierung Netzkamera;  
- Mikrofone Außenton (vor dem Schreibertisch); Aufbau und ggf. Nachjustierung;  
- Handkamera (zwischen Schreibertisch und Mannschaftsbank); dauerhaft;  
- Ton (zwischen Schreibertisch und Mannschaftsbank); dauerhaft;  
 
 
• Presse  
- die „Pressearbeitsplätze“ werden nach Möglichkeit im Zuschauerbereich (grau) eingerichtet;  
- die Anzahl der zuzulassenden Pressevertreter im Hygienebereich hängt von den räumlichen 
Gegebenheiten (maximale Personenanzahl in Passivzone) am Standort ab;  
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- mögliche Presseplätze in Passivzone (orange) werden gemäß Abstandsregelung eingerichtet 
und immer mit medizinischer Maske genutzt;  
- direkte Interviews vor Ort nur unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln und mit me-
dizinischer Maske;  
- die Einrichtung von Presseraum und Presse-Catering unterliegen den örtlichen behördlichen 
Beschränkungen;  
- alternative Möglichkeiten der Kommunikation mit Spielern nutzen (z.B. WhatsApp-Angebot des 
Vereins: Fragen schicken, Antworten bekommen oder WhatsApp-Video-Anruf als „Mixed-Zone-
Angebot“ nach dem Spiel);  
- Einzelakkreditierungen / Anmeldung aller Pressevertreter für die jeweiligen Spiele wird emp-
fohlen, um die Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten und innerhalb der Kapazitätsgrenzen 
planen zu können;  
- die Pressevertreter melden sich mit Namen und Kontaktdaten mindestens einen Tag im Vo-
raus beim Verein an. 
 
 
• Feuerwehr, Sanitäter, Polizei 
Genereller Aufenthaltsort ist die Passivzone (orange), sollte ein Einsatz (z. B. Verletzung, Not-
fall) in der Wettkampfzone (grün) oder der Aktivzone (blau) notwendig sein, ist dem betreffen-
den Personal sofortiger Zutritt zu gewähren (mit medizinischer Maske).  
 
 
• Ordnungsdienst 
Genereller Aufenthaltsort ist die Passivzone (orange). Es kann aber auch notwendig werden, 
dass ein Einsatz in der Wettkampfzone (grün) oder der Aktivzone (blau) erforderlich ist. Grund-
sätzlich gilt jedoch, dass Positionswechsel möglichst zu reduzieren sind (kein rotierendes Sys-
tem). Eine Ausnahme bildet die koordinierende/leitende Stelle. 
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7. Veranstaltungsort 
 

7.1 Zugangsregeln 
Für den Zugang von aktiven und passiven Beteiligten zur Veranstaltungsstätte gelten folgende 
Richtlinien:  
• Vorab-Akkreditierungen inkl. Erfassung der Kontaktdaten zur etwaigen Nachverfolgung;  
• Ausfüllen der „Selbsterklärung Gesundheitszustand“; Kontrolle beim Zutritt;  
• Kontrolle der Einhaltung der 3G-Regel (Nachweiskontrolle);  
• Händedesinfektion;  
• Tragen einer medizinischen Maske,  
• Kontrolle der Körpertemperatur durch kontaktlose Fiebermessung;  
• ggf. kurze, visuelle Einschätzung über das allgemeine Gesundheitsbefinden; Zutrittskontrolle 
erfolgt durch einen Ordnungs-/Sicherheitsdienst;  
• größere Menschenansammlungen vor der Spielstätte werden durch den Ordnungs-
/Sicherheitsdienst rechtzeitig unterbunden bzw. kanalisiert (Schlangen beim Einlass). 
 
 
7.2 Zonen 
Um die Kontakte zwischen den Personengruppen zu minimieren bzw. zu unterbinden, wird der 
Veranstaltungsort in verschiedene Hygienezonen unterteilt, in welche nur definierte Personen-
gruppen Zutritt erhalten. Oberste Priorität hat die effiziente räumliche Trennung der beteiligten 
Personen am Veranstaltungsort: Insbesondere die aktiven Beteiligten werden in geeigneter 
Weise von den passiven Beteiligten getrennt (keine Kontaktpunkte/Überschneidungen).  
 
Die Trennung der Zonen wird in geeigneter Weise gekennzeichnet (Absperrungen, Schilder, 
geschlossene Türen, Tensatoren, etc.) und an kritischen Punkten gegebenenfalls durch Ord-
nerpersonal sichergestellt.  
 
Jeder Verein entwirft oder aktualisiert für seine Spielstätte ein angepasstes Zonenkonzept  
mit den nachfolgenden Grundlagen: 
 
 
Zone 1 - Aktivzone (Farbcode blau):  
• Zutritt nur für aktive Beteiligte; Ausnahme: (behördlich) genehmigte Gruppen im Einsatz (Poli-
zei, Feuerwehr, Mitarbeiter Gesundheitsamt) oder Hygienebeauftragter/Heimspielkoordinator 
des ausrichtenden Vereins;  
• Bereiche: Mannschaftskabinen; Schiedsrichterkabinen; entsprechende Laufwege zur Wett-
kampfzone (grün);  
• müssen Teile der Aktivzone (blau) auch von passiven Beteiligten genutzt werden, dürfen zeit-
gleich keine aktiven Beteiligten anwesend sein (zeitliche Zugangsregelungen schaffen);  
• es gibt am Eingang der aktiven Beteiligten einen zeitweise besetzten Check-In-Schalter, an 
dem die Akkreditierungen ausgegeben bzw. kontrolliert werden bzw. Kontrollen durchgeführt 
werden (Gesundheitscheck, Desinfektion, Kontrolle der Nachweise gemäß 3G-Regelung, etc.);  
• eine Vermischung / ein Kontakt der Aktivzone (bla u) mit dem Zuschauerbereich (grau) 
darf nicht erfolgen (keine gemeinsame Mischzone, Mi ndestabstand 3 m). 
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Zone 2 – Wettkampfzone (Farbcode grün)  
• die Wettkampfzone (grün) umfasst die gesamte Spielfläche (Spielfeld und Freizone), die Auf-
wärmflächen sowie den Schreibertisch (ca. 680 m²);  
• Standorte ohne umlaufendes Bandensystem müssen entweder die Wettkampfzone (grün) auf 
den gesamten Innenbereich der Sportstätte ausweiten (ggf. muss auf eine Passivzone (orange) 
verzichtet werden) oder für eine geeignete Abtrennung sorgen (z. B. durch Tensatoren / Ab-
sperrband, etc.);  
• Zutritt für alle aktiven Beteiligten und für passive Beteiligte mit Funktionen auf und an der 
Spielfläche (Ballroller, Wischer, Schreiber, ggf. DJ,  etc.);  
• Zugang für passive Beteiligte nur über die Passivzone (orange) und erst unmittelbar vor dem 
individuellen Einsatz (z. B. Ballholer/Wischer erst kurz vor Spielbeginn);  
• passive Beteiligte tragen in der Wettkampfzone (grün) immer eine  
medizinische Maske;  
• eine Vermischung / ein Kontakt der Wettkampfzone (grün) mit dem allgemeinen Zu-
schauerbereich (grau) darf nicht erfolgen (keine ge meinsame Mischzone, Mindestab-
stand 3 m). 
 
 
Zone 3 - Passivzone (Farbcode orange):  
• Zutritt nur für passive Beteiligte; Anzahl nach Faustformel (Quadratmeter / 10); möglichst Zu-
tritt für aktive Beteiligte ausschließen!  
• Bereiche: standortspezifische Bereiche im Umlauf an die Wettkampfzone (grün), im Falle von 
Geisterspielen umfasst die Passivzone (orange) den gesamten Innenbereich der Sportstätte 
(siehe Anlage 4 „Hygienezonen“);  
• für installierte Arbeitsplätze in der Passivzone (orange) (z. B. Presseplätze, DJ, etc.) gilt der 
behördlich vorgegebene Mindestabstand für die Entfernung der Arbeitsplätze zur Wettkampfzo-
ne (grün);  
• es gibt am Eingang der passiven Beteiligten einen dauerhaft besetzten zentralen Check-In-
Schalter, an dem die Akkreditierungen ausgegeben und Kontrollen (z. B. Messung Körpertem-
peratur, Kontrolle der Nachweise gemäß 3G-Regelung, etc.) durchgeführt werden. 
 
Für den dauerhaften Aufenthalt in der Aktivzone (blau) sowie der Passivzone (orange) wird ent-
sprechend der lokalen Gegebenheiten (Quadratmeter, Belüftungsmöglichkeiten, etc.) eine ma-
ximale Personenanzahl bestimmt und eingehalten. Die Personenanzahl in der Wettkampfzone 
(grün) richtet sich nach den für den Spielbetrieb notwendigen Personen (max. 55 Personen).  
 
Auf die Einrichtung einer (Presse-)Mixed-Zone wird verzichtet. 
 
 
 
Sollte die Bauweise der Halle getrennte Eingänge fü r aktive/passive Beteiligte und Zu-
schauer nicht ermöglichen, ist zwingend auf eine st rikte zeitliche Trennung der Gruppen 
zu achten. Sollte die Passivzone (orange) wegfallen  müssen, ist eine bauliche Trennung 
(Wand) oder eine 3-Meter-Abstandszone innerhalb der  Wettkampfzone zum Zuschauer-
bereich hin einzurichten! Auf die Einrichtung von A ktiv- und Wettkampfzone (blau und 
grün) darf nicht verzichtet werden. 
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7.3 Wegführung 
• innerhalb der Zonen werden potentielle Engpässe definiert und durch eine geeignete Wegfüh-
rung geregelt; dies kann durch Einbahnstraßenregelungen, räumliche Trennungen der Laufrich-
tung und / oder durch „Halteverbote“ (Bereiche, in denen kein Aufenthalt erlaubt ist) erfolgen;  
• auch die Gruppe der aktiven Beteiligten (die beteiligten Teams sowie die Offiziellen) unterei-
nander ist am Veranstaltungsort maximal voneinander zu trennen; maximal mögliche Trennung 
der zugeteilten Kabinen; möglichst getrennte Laufwege am Veranstaltungsort (getrennte Zu-
gänge zum Innenraum);  
• sollte es baulich bedingt notwendig sein, dass einzelne Wege am Veranstaltungsort von meh-
reren Gruppen gleichzeitig genutzt werden müssen (gilt in keinem Fall für die Aktivzone (blau) 
und den Zuschauerbereich (grau)), muss ein "Ausweichen" unter Einhaltung des notwendigen 
Sicherheitsabstandes jederzeit möglich sein;  
• bei Laufwegen, die von beiden Teams und ggf. den Offiziellen gemeinsam genutzt werden 
müssen, sollte eine zeitlich versetzte Nutzung koordiniert werden (z. B. zuerst läuft Mannschaft 
A geschlossen in die Halle, dann Mannschaft B, dann die Schiedsrichter);  
• die Wegführung am Veranstaltungsort ist durch ein geeignetes Schildersystem auszuweisen 
und sicherzustellen. 
 
 
7.4. Organisation  
7.4.1 Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen  
In den Sporthallen wird der Blick der Öffentlichkeit auf die Sportart Volleyball, die Mannschaften 
und die handelnden Personen in der aktuellen Situation kritisch sein. Jeder Verein legt deshalb 
ein besonders vorbildliches Verhalten bezüglich der Hygienemaßnahmen auf und außerhalb 
des Spielfeldes an den Tag.  
• jeder Verein benennt einen Hygiene-Beauftragten; 
• Aufklärung aller für den Spielbetrieb am Spielort e rforderlichen Personen  über das Ein-
halten der allgemeinen Hygienemaßnahmen (Händedesinfektion, Hust- und Nieshygiene, Ab-
stand etc.);  
• Trennung aller Beteiligten in zwei Gruppen „aktive und passive Beteiligte" ;  
• die Gruppe der „passiven Beteiligten" agiert grundsätzlich mit medizinischer Maske;  
• Aufenthaltsdauer aller Beteiligten insbesondere in den Umkleideräumen (Mannschaf-
ten/Schiedsrichter) vor und nach dem Spiel minimieren;  
• personelle Anforderungen am Spieltag:  
- Hygienebeauftragter und/oder Hygiene-Assistent (ausrichtendes Team); Anwesenheit mit Start 
der Aufbauarbeiten;  
- Aufstockung des Reinigungspersonals am Veranstaltungsort;  
- Zugangskontrolleure an den Ein- und Ausgängen / ggf. Ordnungsdienst;  
• räumliche Anforderungen am Veranstaltungsort:  
- ein Isolationsraum für den Fall, dass Beteiligte Symptome aufweisen;  
- abhängig von den infrastrukturellen Voraussetzungen ggf. zusätzliche Mannschaftskabinen;  
• materielle Anforderungen am Veranstaltungsort:  
- Händedesinfektionsmittel/-ständer;  
- Flächendesinfektionsmittel (vom RKI zugelassen);  
- vorhalten medizinischer Masken in ausreichender Anzahl für Beteiligte, die ihre medizinischen 
Masken vergessen haben; das gilt für alle aktiven und passiven Beteiligten (auch für Personen 
des Gästeteams);  
- personalisierte Getränkeflaschen für Teams und sonstige Beteiligte;  
- Fieberthermometer zur kontaktlosen Messung der Körpertemperatur (Kosten.ab 30€);  
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Die Heimmannschaft ist verpflichtet, das eigene, ge nehmigte „Hygienekonzept für die 
Durchführung des Spielbetriebs“ am Heimspieltag vor zulegen, sodass z. B. die Gast-
mannschaft oder externe Personen (Gesundheitsämter,  etc.) dieses am Spieltag einse-
hen können. Die Vorlage kann entweder in ausgedruck ter oder digitaler Form erfolgen;  
 
Messung der Körpertemperatur vor Zutritt zum Spielort:  
Als allgemeingültiger Grenzwert wird der Wert 38,0° Celsius festgelegt! Das bedeutet, dass jede 
Person mit einer Körpertemperatur von 38,1° Celsius und mehr keinen Zutritt zur Halle erlangt. 
Zuständig dafür ist der Hygiene-Beauftragte der Heimmannschaft. Um Zweifelsfälle idealer-
weise auszuschließen, wird vorgeschlagen, dass jede Person mit einer Körpertemperatur > 
38,0° Celsius zunächst separiert und 15 Minuten nach der ersten Messung erneut einer Mes-
sung unterzogen wird. Bestätigt sich die festgestellte Temperatur, ist der Person der Zutritt zur 
Halle zu untersagen. Sollte ein solcher Fall bei einem aktiven Beteiligten auftreten, ist durch den 
Hygienebeauftragten bzw. den Hygiene-Assistenten der Heimmannschaft sofort die zuständige 
spielleitende Stelle zu informieren. 
 
 
7.4.2 An- und Abreise  
aktive Beteiligte:  
• Mannschaften:  
- Anreise in geeigneten Verkehrsmitteln unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln;  
- Übernachtung auf ein Minimum reduzieren > zu präferieren ist die direkte Rückreise nach dem 
Spiel;  
- möglichst Separierung von anderen Hotelgästen (ggf. Nutzung eines separaten Eingangs; 
separater Bereich im Restaurant) > vorherige Abstimmung/Vereinbarung mit (Partner)-Hotel 
(ggf. Koordination/Unterstützung durch den ausrichtenden Verein);  
• Schiedsrichter / Beobachter:  
- die Anreise erfolgt gemäß den aktuell geltenden Maßgaben individuell oder in Fahrgemein-
schaften;  
- Parkplätze werden vom Ausrichter in ausreichender Zahl zur Verfügung gestellt (Anmeldung 
für Parkplätze mindestens 3 Tage vor dem Spiel beim Ausrichter);  
- Begleitpersonen von Mitgliedern des Schiedsgerichts sind bis auf Weiteres nicht gestattet;  
- Schiedsrichteransetzungen werden bevorzugt so geplant, dass Übernachtungen nicht not-
wendig werden (regionales Ansetzungsprinzip);  
 
sonstige Beteiligte (Courtpersonal/Helfer des ausrichtenden Vereins):  
- die Anreise erfolgt individuell (möglichst Verzicht auf Fahrgemeinschaften und keine Nutzung 
von öffentlichen Verkehrsmitteln);  
- Parkplätze und Fahrrad-Stellplätze werden vom Ausrichter in ausreichender Zahl zur Verfü-
gung gestellt; 
 
 
7.4.3 Auf- und Abbau  
• Fertigstellung „Aufbau Spielfeldanlage“ bis 2 Stunden vor Spielbeginn;  
• wenn die aktiven Beteiligten die Halle betreten, muss der Aufbau abgeschlossen sein und das 
Aufbauteam muss die Hygienezonen verlassen haben;  
• ein „Not-Team“ kann mit bis zu 2 Personen als passive Beteiligte während des Spiels anwe-
send sein (in der Passivzone (orange) mit Zugang zur Wettkampfzone);  
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7.4.4 mehrere Spiele nacheinander  
• wird vor oder nach einem Spiel der Dritten Liga oder Regionalliga ein Spiel einer anderen Liga  
ausgetragen, muss mindestens eine Pause von 2 Stunden zwischen Spielende und Spielbeginn 
gewährleistet werden;  
• bei diesem Spieltag gilt jeweils das Konzept der höchstklassigen Liga,  
• die Mannschaften sollten den Bereich der Hygienezonen 1,5 Stunden vor Beginn des nächs-
ten Spiels verlassen haben;  
• jeder am Spieltag beteiligten Mannschaft muss dabei weiterhin mindestens eine eigene Kabi-
ne zur Verfügung gestellt werden; ist dies nicht möglich, erfolgen eine hygienische Reinigung 
und eine ausgiebige Durchlüftung der betroffenen Kabinen zwischen den Benutzungen;  
• die Wegführung in der Aktivzone muss ggf. an die erhöhte Anzahl der Beteiligten in diesem 
Bereich angepasst werden;  
• Abweichungen sind seitens der Heimmannschaft mit der spielleitenden Stelle vorab zu klären;  
• eine Beantragung von Abweichungen am Spieltag vor Ort ist nicht möglich. 
 
7.4.5 Court  
• Vergrößerung der Fläche für Wechselspieler, um Abstandsmöglichkeit zu geben;  
• wenn möglich, örtliche Trennung von Schreiber und Schreiberassistent; Klapptafel kann durch 
Schreiberassistent auch auf einem Nachbartisch oder 3 Plätze neben dem Schreiber bedient 
werden; dadurch kann ggf. Vorgabe einer Plexiglastrennung am Schreibertisch umgangen wer-
den;  
• Beobachter ggf. auch seitlich neben Schreibertisch platzieren; dadurch könnte Vorgabe einer 
Plexiglastrennung am Schreibertisch umgangen werden; Beobachter könnte bei Geisterspielen 
und/oder zuschauerreduzierten Spielen in der 1. Zuschauerreihe sitzen. 
 
7.4.6 Spielablauf  
Aufgrund der aktuellen Hygiene- und Sicherheitsauflagen wurde ein angepasstes Spielablauf-
protokoll „Corona“ (Anlage) entwickelt. Die Details sind dort nachzulesen.  
Wesentliche Unterschiede zum regulären Spielablaufprotokoll:  
• Vorstellungs-/Begrüßungsszenario komplett OHNE Shake-Hands (Mannschaften, Trainer, 
Schiedsrichter);  
• keine Einlauf-Kinder bei der Mannschaftsvorstellung;  
• standardmäßig KEINE 10-Minutenpause, sondern immer nur die reguläre 3-min-Pause;  
• standardmäßig KEIN Showprogramm in der Wettkampfzone (weder vor dem Spiel, noch in 
den Satzpausen);  
• Anwendung des 5-Ball-Systems; Bälle werden im Spielablauf durch die Ballholer regelmäßig 
desinfiziert; 
• Desinfektion der Mannschaftsbänke bei jedem Seitenwechsel (verantwortlich Hygienebeauf-
tragter des Heimvereins);  
• regelmäßige Hand-Desinfektion der Spieler (mindestens in jeder Satzpause);  
• keine Verabschiedung per Hand-Shake zwischen den Mannschaften und den Schiedsrichtern 
nach Spielende;  
• keine Verabschiedung per Hand-Shake zwischen den Mannschaften untereinander nach 
Spielende;  
• die Teams verabschieden sich voneinander, in dem sie sich jeweils auf ihrer Angriffslinie ge-
genüberstehen und sich zuwinken ; 
• Abweichungen vom Standard sind seitens der Heimmannschaft mit der spielleitenden Stelle 
vorab zu klären. Eine Beantragung von Abweichungen am Spieltag vor Ort ist nicht möglich.  
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7.4.7 MVP-Ehrung  
Bei der MVP-Ehrung werden die Abstands– und Hygieneregelungen eingehalten. Die genaue 
Verfahrensweise in Bezug auf die MVP-Ehrung ist in der Handlungsanweisung MVP-Ehrung 
(Anlage) veröffentlicht.  
 
7.4.8 Verpflegung für Beteiligte  
• ausschließlich Einsatz von personalisierten Getränkeflaschen am Veranstaltungsort;  
• ein Betreuer kümmert sich bei Gastmannschaft um die Beschriftung der Getränkeflaschen;  
• die Mannschaften werden räumlich getrennt in ihren jeweiligen Umkleidekabinen verpflegt;  
• dem Schiedsgericht wird die Verpflegung in der/den Umkleidekabine(n) oder in einem separa-
ten Raum zur Verfügung gestellt;  
• Courtpersonal/Crew/Helfer erhalten die Verpflegung ggf. im Crew-Catering-Raum;  
• Speisen und Getränke werden vorportioniert und verpackt gereicht;  
• es gelten die lokalen Hygienerichtlinien für Gastronomie und Bewirtung der DEHOGA (Deut-
scher Hotel- und Gaststättenverband) bzw. den entsprechenden Verordnungen der Landesver-
bände der DEHOGA. 
 
 
 

8. Zulassung Zuschauer  
Gemeinsam mit allen Teamsportarten in Deutschland wurden Rahmenbedingungen formuliert, 
unter denen eine Rückkehr von Zuschauern bei Sportevents möglich ist. Ein sicherer und ver-
antwortungsvoller Besuch erscheint insbesondere aufgrund der steigenden Impfquote und des 
flächendeckenden, guten Testungsangebotes möglich. Die Vereine erarbeiten individuelle 
Schutz- und Hygienekonzepte für ihren Zuschauerbere ich .  
Die Entscheidung über die Zulassung von Zuschauern trifft der Verein in enger Abstim-
mung mit dem jeweils zuständigen Gesundheitsamt. Da s jeweilige Zuschauerkonzept 
orientiert sich an der bundes- und landespolitische n Gesetzeslage, am lokalen Infekti-
onsgeschehen sowie an den folgenden Grundsätzen:  
 
1. Beschränkungen und Bestimmungen  
• Zutrittsregelung für Geimpfte, Genesene und Getestete („3G-Regel“);  
• Personenkontrolle (Body-Check-Kontrolle), inkl. Zutrittsbeschränkung für symptomatische 
Personen;  
• Regulierung der Besucherströme insbesondere im Ein- und Ausgangsbereich, z. B. durch 
Entzerrung durch längere Einlasszeiten, mehrere Eingänge; Wartezonen im Außenbereich;  
• Trennung der Einlassbereiche von Zuschauern und aktiv/passiven Beteiligten;  
 
2. Kontaktnachverfolgung  
• Sicherstellung der Kontaktnachverfolgung durch Aufnahme der Kontaktdaten;  
• Nutzung digitaler Möglichkeiten zur Kontaktnachverfolgung (Corona-Warn-App, Luca-App 
oder eigene Lösungen) analog zur Gastronomie oder anderen Veranstaltungen: Papieralternati-
ven ermöglichen;  
• Nutzung von E-Ticketing  
• die Zuschauer werden darauf hingewiesen, dass sie sich beim Einlass auf Nachfrage auswei-
sen müssen;  
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3. Hygiene- und Abstandsrichtlinien  
• Regelungen zum Tragen von medizinischen Masken (ggf. mit FFP2-/KN95-Standard);  
• Bereitstellung von Hygienestationen zur Handdesinfektion;  
• regelmäßige Reinigung von Kontaktflächen (z. B. Türklinken, Handläufe, etc.);  
• klar gekennzeichnete/ausgeschilderte Wegführung ggf. inkl. Einbahnstraßenregelungen; Ab-
standsmarkierungen; „Halteverbots“-Bereiche; Spurtrennungen durch Richtungsmarkierungen;  
zeitlich getrennte Nutzung von Wegen / Hallenbereichen;  
• Aushänge/Plakate zur Erinnerung an die Hygieneetikette und die AHA-Regeln;  
• Frischluftzufuhr über Belüftungslagen, offene Fenster und Türen.  
 
4. Catering, Gastronomie  
Für die Zubereitung, den Verkauf und Verzehr von Speisen gelten erhöhte Hygienestandards. 
Der Verein oder seine zuständigen Dienstleister richten sich dabei nach den geltenden Hygie-
nerichtlinien für Gastronomie und Bewirtung der DEHOGA (Deutscher Hotel- und Gaststätten-
verband) bzw. den entsprechenden Verordnungen der Landesverbände der DEHOGA.  
 
Mögliche Umsetzungen:  
• dezentrale Verkaufs-/Ausgabestellen;  
• Vorportionierung und Verpackung der Speisen; 
 
5. Personal  
Der Verein stellt sicher, dass das an der Veranstaltung mitwirkende Personal (Dienstleister wie 
z. B. Caterer, Reinigung, Ordner etc.) über die geltenden Hygienemaßnahmen informiert sind 
und die Einhaltung dieser bestätigt haben.  
Der Verein stellt sicher, dass ausreichend Personal vor Ort ist.  
 
6. Spiele ohne Zuschauer 
Für den Fall das Zuschauer von behördlicher Seite untersagt sind, wird der DVV unverzüglich 
informiert.  
Der Verein stellt sicher, dass Zuschauer und Fans umfassend informiert werden und es vor der 
Spielhalle zu keinen Menschenansammlungen kommt 
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9. positive Fälle  
Kommt es während der laufenden Saison zu Corona-Verdachtsfällen oder -Infektionen, gilt es 
schnell und konsequent zu handeln, um weitere Personen effektiv zu schützen und den Spiel-
betrieb aufrecht erhalten zu können. 
Den Anweisungen der jeweils zuständigen Gesundheitsämter ist in jedem Fall Folge zu leisten. 
Diesbezüglich suchen alle Vereine gemeinsam mit dem DVV einen offenen Austausch mit den 
lokalen Ämtern und kontaktieren diese im Fall eines positiven Testergebnisses proaktiv. 
 
Bei Vorliegen eines positiven Testergebnisses erfol gt eine direkte Meldung des Hygiene-
beauftragen oder seines Assistenten an die zuständi gen Behörden und den DVV . Diese 
Meldung hat unabhängig davon zu erfolgen, welche Testform (Antigen-Schnelltest, PCR-Test) 
gewählt wurde und in welchem Zusammenhang die Testung erfolgte (z. B. Routinetestung im 
Team, Routinetestung in der Schule / bei externem Arbeitgeber oder Verdachtsfalltestung).  
 
Der DVV unterstützt die Kontaktnachverfolgung, informiert ggf. weitere involvierte Teams / Offi-
zielle und prüft mögliche Konsequenzen für den Spielbetrieb (z. B. Corona-bedingte Spielverle-
gungen).  
Vor einer möglichen öffentlichen Kommunikation erfolgt grundsätzlich eine Abstimmung  
zwischen involvierten Teams und dem DVV. 
  
Eine Meldung von positiven Testergebnissen passiver Beteiligter an den DVV muss nur dann 
erfolgen, wenn die betreffende Person am letzten Spieltag (max. 7 Tage vor Symptombe-
ginn/pos. Test) eingesetzt wurde oder ein Kontakt zur Mannschaft nicht ausgeschlossen werden 
kann (z. B. Teammanager oder Familienmitglied eines aktiven Beteiligten) 
 
Im Verdachtsfall erfolgt ebenfalls eine Meldung an den DVV. Auf Basis der gemeinsamen Er-
mittlung und Dokumentation möglicher weiterer direkter Kontakt-/Verdachtsfallpersonen beraten 
der Hygienebeauftragte und der DVV mit Hilfe der Handlungsanweisungen über das weitere 
Vorgehen.  
 
Die betroffene/n Person/en begeben sich in freiwillige häusliche Quarantäne bis die Verdachts-
situation aufgeklärt werden konnte.  
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10. Rechtliches und Haftung  

1. Haftung 

Bei Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs ist jeder Verein selbst verantwortlich, die 
geltenden Sicherheits- und Hygienebestimmungen einzuhalten. Das bedeutet jedoch keine ge-
nerelle Haftung der Vereine und der für sie handelnden Personen für eine Ansteckung mit Sars-
CoV-2 im Rahmen des Trainings- oder Spielbetriebs. Denn es ist klar, dass sich auch bei Ein-
haltung größtmöglicher Sicherheits- und Hygienestandards eine Ansteckung nicht zu 100 Pro-
zent vermeiden lässt (weder im Training/Spiel noch bei sonstiger Teilnahme am öffentlichen 
Leben). Die Vereine haften insoweit nicht für das allgemeine Lebensrisiko der am Trainings- 
und Spielbetrieb beteiligten Personen.  
Eine Haftung kommt nur in Betracht, wenn dem Verein ein schuldhaftes, also vorsätzliches oder 
fahrlässiges Fehlverhalten vorzuwerfen ist und gerade dadurch Personen zu Schaden kommen. 
Die Beweislast für ein solches Fehlverhalten und einen darauf basierenden Schaden trägt 
grundsätzlich derjenige, der den Verein bzw. die handelnden Personen in Anspruch nehmen 
möchte.  
 

2. Rechtliches 

Dieses Konzept wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Eine Haftung für die Rich-
tigkeit der Angaben kann vom DVV nicht übernommen werden. Jeder Verein ist aufgefordert, 
eine eigene Prüfung der Umsetzbarkeit vor Ort durchzuführen. Dabei ist insbesonderen zu be-
achten, dass die zuständigen Behörden und Sportstättenbetreiber weitergehende oder abwei-
chende Regelungen zum Infektionsschutz sowie Nutzungsbeschränkungen treffen können. Die-
se sind stets vorrangig umzusetzen. 
 
 
DEUTSCHER VOLLEYBALL-VERBAND E.V. 
 
 

Anlagen 
 

- Allgemeinen Hygienemaßnahmen im privaten und häuslichen Umfeld 

- Hygienemaßnahmen Trainingsbetrieb 

- Spielablaufprotokoll „Corona“ 
- Selbsterklärung Gesundheitszustand Aktive Beteiligte 

- Selbsterklärung Gesundheitszustand Passive Beteiligte 

- Muster Hygiene-Akkreditierung 

- Benennung Hygienebeauftragter 
- Handlungsanweisung MVP-Ehrung 
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Im Zusammenhang mit dem Hygienekonzept für den Spie lbetrieb muss für die Saison 2021/2022 
ein Hygienebeauftragter benannt werden. Vordruck I ist bis zum 08.09.2021 als digitaler Scan mit 

Unterschrift (PDF) an die spielleitenden Stellen (S pielwart und Staffelleiter) zu senden und in 
SAMS einzupflegen. 

 
 

 Mannschaft:       

 
 
Als Hygiene-Beauftragter  wird benannt: 
 

 Name:        Vorname:        

 Geburtstag:       

 Telefon:        Mobil:        

 E-Mail:       

 
 

Als Hygiene-Assistent  (Vertreter des Hygiene-Beauftragten) wird benannt: 
 

 Name:        Vorname:        

 Geburtstag:       

 Telefon:        Mobil:        

 E-Mail:       

 
Diese Daten sind auch in SAMS einzugeben. 

 
Verantwortung des Hygienebeauftragten besteht für:  
• die Adaption und Implementierung der notwendigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen im Trainings- und 
Wettkampfumfeld; 
• Personalschulungen & Schulungen für Sportler und Betreuer; 
• Anwesenheit & Kontrolle; 
• sämtliche Informationspflichten an interne und externe Stellen. 
 
Aufgaben  
 
Erstellung, Ausgestaltung, fortwährende Überarbeitu ng und Kontrolle bzw. Implementierung rele-
vanter Konzepte in enger Abstimmung mit dem Vereins management:  
• individuelles Hygienekonzept für den Trainings- und Wettkampfbetrieb des jeweiligen Vereins; 
• Überführung bzw. Adaption der Hygienemaßnahmen/-vorgaben (Abstandsregelungen, Verfügbarkeit 
Desinfektionsmittel, etc.) auf die Voraussetzungen in der jeweiligen Trainings- und Spielstätte; 
• Implementierung der im vereinseigenen Hygienekonzept aufgeführten Hygiene- und Schutzmaßnah-
men; kann nach ausführlicher Einweisung an geeignetes Personal delegiert werden; 
• Implementierung der Hygienezonen (inkl. Zugangsregelungen, Zonierung, Wegführung, Beschilderun-
gen, Zonenübergänge (Hygienekontrollen), Absperrungen, Positionierung von Ordnungspersonal, etc.) 
entsprechend der lokalen Gegebenheiten in der Spielstätte; 
• Unterstützung bei der Erstellung und Implementierung eines Konzepts zur Zuschauerführung und -
leitung beim Spielbetrieb mit Zuschauern (Hygieneaspekte, Abstand, Bestuhlung, Wegführung, Beschil-
derung, Desinfektionsmaßnahmen und -möglichkeiten, etc.); 
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Schulung und umfassende Aufklärung des gesamten ver einseigenen Personals , das im Rahmen 
des Trainings- und/oder Wettkampfbetriebs an der Organisation und am Ablauf beteiligt ist (alle aktiven 
und passiven Beteiligten des eigenen Vereins) zu allgemeinen und speziellen Hygienemaßnahmen 
(Händedesinfektion, Hust- und Nieshygiene, Abstand, Zonierung und Wegführung am Spieltag etc.):  
• Identifikation und Aufklärung von Angehörigen von Risikogruppen im Vereins- und Mannschaftsumfeld; 
• Schulung der Mannschaft (aller aktiven Beteiligten des Vereins) zu den häuslichen Hygienemaßnahmen 
und der Eigenverantwortung; 
• einmalige Schulung vor der Saison / oder regelmäßige Schulung an allen Spieltagen für vereinseigenes 
Personal (passive Beteiligte) im Spielbetrieb; 
• ggf. Nachschulungen für zusätzliches oder neues Personal, oder bei grundlegenden inhaltlichen Ände-
rungen im Hygienekonzept für alle; 
• intensive Einzelschulung des Hygiene-Assistenten sowie ggf. zusätzlichen Hygienepersonals, sofern es 
sich dabei um andere Personen als den Hygienebeauftragten selbst handelt. 
 
Grundsätzliche Anwesenheit im Wettkampfbetrieb:  
• kann an den/die Hygiene-Assistenten delegiert werden. 
 
Informationspflicht im Fall einer nachgewiesenen Co rona-Infektion im Team oder im Verein:   
• Information des zuständigen Gesundheitsamtes, des Trägers der Spielstätte bzw. der Vereinsverant-
wortlichen; Information der spielleitenden Stellen des DVV; KEINE direkte Information der Presse (erfolgt 
via Verein nach Abstimmung mit dem DVV)! 
 

Aufgaben am Spieltag  
• Koordination sämtlicher Hygiene-relevanter Aufgaben am Spieltag; 
• rechtzeitige Anwesenheit in der Spielhalle zur Kontrolle des Aufbaus aller Schutzmaßnahmen des Hygi-
enekonzepts; 

- Überprüfung der Desinfektionsstationen in der Spielstätte auf ausreichende Befüllung und Funktionalität; 
 - Kontrolle des Aufbaus und der Einhaltung der vorgegebenen Zonen, Laufwege und Beschilderungen in 
der Spielstätte; 

• Ansprechpartner zum Thema Hygiene für alle passiven und aktiven Beteiligten; 
• Einweisung der Ballholer und Wischer in Abstimmung mit der koordinierenden Person für das Courtper-
sonal; besonderes Augenmerk auf Hygienerichtlinien, da es sich um Minderjährige handeln kann; 
• Ansprechpartner für die Einlasskontrolle an den Eingängen der aktiven und passiven Beteiligten in Be-
zug auf die Entscheidung über eine etwaige Zutrittsverweigerung bei begründetem Verdacht (in Abspra-
che mit dem Hygienebeauftragten); 

- ggf. Hinweis / Koordination von Direkt-Maßnahmen (Wegweisung zum nächsten Corona-Test-Zentrum; 
Hinweis auf Informationspflicht bei positiver Testung; ggf. Quarantäne-Maßnahmen vor Ort);  
- bei begründetem Verdacht bei aktiven Beteiligten, anonymisierte Information der spielleitenden Stellen 
des DVV, der Schiedsrichter (ggf. Schiedsrichter-Beobachter), des Vereinsmanagements beider Vereine, 
die gemeinsam über etwaige Konsequenzen für die Spieltagsdurchführung sprechen;  

• falls gefordert, ebenfalls Ansprechpartner für die Einlasskontrolle der Zuschauer; idealerweise kein oder 
nur kurzer Aufenthalt am Zuschauer-Einlass, sondern fernmündliche Kommunikation mit einer Kontakt-
person am Zuschauereingang; 
• Koordination der Desinfektionsmaßnamen auf der Spielfläche vor, während und nach dem Spiel (ggf. 
Mannschaftsbänke, Spielbälle, Schreibertisch, Spielanlage, etc.) 
• Koordination des Reinigungsteams in Bezug auf Hygienemaßnahmen; 
 
               

Datum   Name in Druckbuchstaben  Unterschrift Vereinsführung Stempel 

 

                    

Datum Name des     Unterschrift  
Hygiene-Beauftragten    

 

                    

Datum Name des     Unterschrift  
Hygiene-Assistenten    
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Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist der DVV  aufgefordert, bestimmte Schutzmaß-
nahmen einzuhalten, um eine Durchführung des Spielb etriebs zu ermöglichen. Um die Gesund-
heit der Spieler und aller an der Organisation des Spielbetriebs Beteiligter zu schützen, bitten wir 
um Ihre Unterstützung. 

 
 

 Kontaktperson  Name:        Vorname:        

 Telefon:        Mobil:        

 Mannschaft/Gruppe:       

 Spieltag/Datum:       

 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen die nachfolgenden Personen: 
 
• dass bei diesen aktuell kein positiver COVID-19-Test vorliegt;  
 
• dass bei einem Aufenthalt in einem Risiko-, Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet (im Aus-
land) innerhalb der letzten 14 Tage entweder ein vollständiger Impfschutz bzw. ein Genesenen-
Status bereits vor dem Auslandsaufenthalt vorlag oder ein entsprechendes negatives Tester-
gebnis nach Rückkehr vorgewiesen werden kann;  
 
• 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, Kurz-
atmigkeit, Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen sowie Einschränkungen des Ge-
schmacks- und Geruchssinns.  

 
• dass diese innerhalb der letzten 14 Tage keinen  Kontakt zu einer Person hatten, die  

- positiv auf COVID-19 getestet wurde,  
- an typischen Symptomen einer COVID-19-Infektion leidet,  
 

wenn doch, lag zu diesem Zeitpunkt bereits ein vollständiger Impfschutz oder ein Genesenen-
Status vor;  
 
• dass diese innerhalb der letzten 14 Tage keinen  Kontakt zu einer Person hatten, die nach-
weislich auf eine „besorgniserregende COVID-19-Virusvariante“ (Variant of concern, z. B. Delta-
Variante, etc.) getestet wurde;  
 
• dass bei der Messung Ihrer Körpertemperatur keine  Abweichungen festgestellt wurden;  
 
• dass Sie die vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregelungen einhalten;  
 
Ein Zutritt zum Austragungsort des Spiels ist nur g estattet, wenn alle Angaben bestätigt 
werden. 
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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 Informatio-
nen einzuholen, um die Ausbreitung einer COVID-19-Infektion zu verhindern und Kontaktperso-
nen zu schützen.  
 
 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen die nachfolgenden Personen auch,  
 
• 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 einver-
standen sind, dass ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Die ausführlichen Erläu-
terungen zu den zweckgebundenen Rechtsgrundlagen, die Voraussetzungen für die Datenwei-
tergabe und die Hinweise zu den besonderen Speicherfristen sind in den „Datenschutzinforma-
tionen nach Artikel 13 DSGVO zu den Maßnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19 Pan-
demie“ zu finden. 
 
 
 

Name Vorname Unterschrift 
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Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist der DVV  aufgefordert, bestimmte Schutzmaß-
nahmen einzuhalten, um eine Durchführung des Spielb etriebs zu ermöglichen. Um die Gesund-
heit der Spieler und aller an der Organisation des Spielbetriebs Beteiligter zu schützen, bitten wir 
um Ihre Unterstützung. 

 
 

 Name:        Vorname:        

 Anschrift:       

 PLZ, Ort:       

Telefon:        Mobil:        

 Verein/Institution:       

 Funktion am Spieltag:       

 Spieltag/Datum:       

 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie: 
 
• dass bei Ihnen aktuell kein positiver COVID-19-Test vorliegt;  
 
• dass bei einem Aufenthalt in einem Risiko-, Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet (im Aus-
land) innerhalb der letzten 14 Tage entweder ein vollständiger Impfschutz bzw. ein Genesenen-
Status bereits vor dem Auslandsaufenthalt vorlag oder ein entsprechendes negatives Tester-
gebnis nach Rückkehr vorgewiesen werden kann;  
 
• dass Sie 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, Kurz-
atmigkeit, Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen sowie Einschränkungen des Ge-
schmacks- und Geruchssinns.  

 
• dass Sie innerhalb der letzten 14 Tage keinen  Kontakt zu einer Person hatten, die  

- positiv auf COVID-19 getestet wurde,  
- an typischen Symptomen einer COVID-19-Infektion leidet,  
 

wenn doch, lag zu diesem Zeitpunkt bereits ein vollständiger Impfschutz oder ein Genesenen-
Status vor;  
 
• dass Sie innerhalb der letzten 14 Tage keinen  Kontakt zu einer Person hatten, die nachweis-
lich auf eine „besorgniserregende COVID-19-Virusvariante“ (Variant of concern, z. B. Delta-
Variante, etc.) getestet wurde;  
 
• dass bei der Messung Ihrer Körpertemperatur keine  Abweichungen festgestellt wurden;  
 
• dass Sie die vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregelungen einhalten;  
 
Ein Zutritt zum Austragungsort des Spiels ist nur g estattet, wenn alle Angaben bestätigt 
werden. 
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Wir bitten Sie,  
 
• 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 Informatio-
nen einzuholen, um die Ausbreitung einer COVID-19-Infektion zu verhindern und Kontaktperso-
nen zu schützen.  
 
 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie auch,  
 
• 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 einver-
standen sind, dass Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Die ausführlichen Erläu-
terungen zu den zweckgebundenen Rechtsgrundlagen, die Voraussetzungen für die Datenwei-
tergabe und die Hinweise zu den besonderen Speicherfristen finden Sie in den „Datenschutzin-
formationen nach Artikel 13 DSGVO zu den Maßnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19 
Pandemie“. 
 
 
 
 
 

 Unterschrift  

 
 

 Ort, Datum   

  

 Zeitpunkt Ankunft   Zeitpunkt Abreise 
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Datenschutzinformation nach Art 13 DSGVO zu den Maß nahmen im Zusammenhang mit 
der Covid-19 Pandemie 

 
Um die Gesundheit der Spieler und aller an der Organisation des Spielbetriebs Beteiligter zu 
schützen, erhebt, verarbeitet und nutzt der verantwortliche VEREIN personenbezogene Daten 
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, insbesondere der DSGVO und der 
BDSG. Die folgende Datenschutzinformation erläutert, welche Daten im Rahmen der Einlass-
kontrolle erfasst und verarbeitet werden.  
 
1. Welche personenbezogenen Daten werden erhoben?  
1.1 Im Rahmen des Fragebogens werden die folgenden Daten erhoben und verarbeitet: Vor- 
und Nachname, Wohnort, Telefonnummer (ggf. mobil), E-Mailadresse, Institution/ Verein in 
Verbindung mit der Funktion am Spieltag.  
1.2 Im Zusammenhang mit der Einlasskontrolle erfolgt außerdem eine Messung der Körper-
temperatur. Eine Dokumentation der Messergebnisse erfolgt nicht. Im Rahmen der Messung 
wird festgestellt, ob die Körpertemperatur über 38 Grad liegt.  
 
2. Auf welchen Rechtsgrundlagen und für welche Zwec ke werden diese Daten verarbei-
tet?  
Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich verarbeitet, wenn eine Rechtsgrundlage 
aus der DSGVO, dem BDSG oder einer sonstigen anwendbaren datenschutzrechtlichen Norm 
dies erlaubt. Dabei wird die Verarbeitung insbesondere auf die folgenden Rechtsgrundlagen 
gestützt:  
2.1 Soweit die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erfolgt, welcher der 
betreffende Verantwortliche unterliegt, Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO und soweit die Verarbeitung 
gesundheitsbezogene Daten umfasst, i.V.m Art. 9 Abs. 2 lit. i) DSGVO.  
Soweit der Verantwortliche gesetzlich dazu verpflichtet ist, informiert er bei Verdacht der Anste-
ckung oder einer nachgewiesenen Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus die zuständige 
Gesundheitsbehörde, um diese bei der Nachverfolgung und Eindämmung möglicher Infektions-
quellen zu unterstützen und weitere Maßnahmen zu besprechen. Diese Datenübermittlung ist 
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO, Art. 9 Abs. 2 lit. i) DSGVO gerechtfertigt.  
2.2 Soweit die Verarbeitung erforderlich ist, um lebenswichtige Interessen zu schützen, findet 
der Art. 6 Abs. 1 lit. d) DSGVO Anwendung. Hierzu zählt auch die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten zur Überwachung von Epidemien und deren Ausbreitung.  
2.3 Soweit die Verarbeitung erforderlich ist, um berechtigte Interessen zu wahren und Ihre Inte-
ressen oder Grundrechte und Grundfreiheiten nicht überwiegen, Art. 6, Abs. 1 lit. f) DSGVO und 
soweit die Verarbeitung gesundheitsbezogene Daten umfasst, Art. 9 Abs. 2 lit. f) und i) DSGVO, 
§22 Abs. 1 Nr. 1 lit. c) BDSG.  
Zur Gewährleistung der Gesundheit der Spieler und aller an der Organisation des Spielbetriebs 
Beteiligter sowie aus Gründen des öffentlichen Interesses zum Schutz vor schwerwiegenden 
grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren verarbeitet der Verantwortliche die Informationen 
aus dem Fragebogen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, Art. 9 Abs. 2 lit. i) DSGVO, § 22 Abs. 
1, Nr. 1 lit c) BDSG.  
Der Verantwortliche bewahrt den unterschriebenen Fragebogen auf, bis etwaige Ansprüche, die 
wegen der Verwendung seiner personenbezogenen Daten geltend machen könnte, verjährt 
sind.  
Die Aufbewahrung ist zur Wahrung des berechtigten Interesses der Verantwortlichen an der 
Nachweismöglichkeit der ordnungsgemäßen Durchführung der Einlasskontrolle und einer um-
fassenden Datenschutzinformation gemäß. Art. 6, Abs. 1 lit. f) DSGVO und zur Geltendma-
chung, Ausübung und Verteidigung möglicher Rechtsansprüche gemäß Art. 9, Abs. 2 lit. f) 
DSGVO gerechtfertigt.  
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3. An wen werden die personenbezogenen Daten übermi ttelt?  
Besteht der Verdacht einer Ansteckung oder ist gar eine Infektion mit dem neuartigen Corona-
Virus nachgewiesen, wird sich der Verantwortliche soweit er gesetzlich dazu verpflichtet ist, aus 
Gründen der Lokalisierung und Eindämmung von Infektionsquellen mit den Kontaktpersonen 
des Vereins in Verbindung setzen.  
Er wird sich bemühen, diesen Kontaktpersonen die Identität des Betroffenen nicht offenzulegen 
und sie lediglich bereichsbezogen ohne konkrete Namensnennung informieren. Sollte dies in 
Ausnahmefällen nicht ausreichen, kann gleichwohl die Offenlegung der Identität des Betroffe-
nen notwendig werden. Ggfs. erfolgt in diesem Zuge ebenfalls eine Übermittlung von Informati-
onen an die zuständige Gesundheitsbehörde.  
In allen anderen Fällen werden personenbezogene Daten nur weitergegeben, wenn gesetzliche 
Bestimmungen dies erlauben oder gebieten.  
 
4. Wie lange werden personenbezogene Daten gespeich ert?  
Die Löschung der Daten erfolgt, wenn diese für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht 
mehr erforderlich sind. Im Regelfall werden die erhobenen personenbezogenen Daten spätes-
tens nach vier Wochen gelöscht, es sei denn, der Verantwortliche ist aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften zu einer längeren Speicherung berechtigt oder verpflichtet.  
 
5. Welche Rechte haben Sie?  
Ihnen steht nach der DSGVO das Recht auf Auskunft bezüglich der über Ihn gespeicherten 
personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO), Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO), 
Löschung der Daten (unter Voraussetzung des Art. 17 DSGVO), Einschränkung der Verarbei-
tung (Art. 18 DSGVO), Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) und Widerspruch gegen die Ver-
arbeitung, soweit dieser zur Wahrung der berechtigten Interessen erfolgt (Art. 21 DSGVO). 
Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei der zuständigen Datenschutz-behörde (Art. 77 
DSGVO).  
 
6. Wie können Sie Ihre Rechte geltend machen?  
Sie können durch eine E-Mail an (Bitte ergänzen Sie hier die jeweilige E-Mailadresse des ver-
antwortlichen Vereins) oder per Post geltend machen: (Bitte ergänzen Sie die Anschrift des 
verantwortlichen Vereins)  
Der Datenschutzbeauftragte ist durch eine E-Mail an (Bitte ergänzen Sie die E-Mailadresse des 
jeweiligen Datenschutzbeauftragten) zu erreichen. 
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ALLGEMEINE HYGIENEMAßNAHMEN IM PRIVATEN UND HÄUSLIC HEN UMFELD 
 
Die folgenden Empfehlungen helfen den am Trainings- und Wettkampfbetrieb aktiv und 
passiv Beteiligten, ihren Alltag mit dem Trainings- und Wettkampfbetrieb in Einklang zu 
bringen, sodass ein möglichst geringes Infektionsrisiko besteht. In welchem Umfang diese 
Empfehlungen zu Anweisungen werden, legt jeder Verein, unter Berücksichtigung der 
aktuellen Fallzahlen der Region und ggf. in Rücksprache mit den lokalen 
Gesundheitsbehörden, individuell fest.  
 
Der DVV empfiehlt ausdrücklich allen aktiv und passiv Beteiligten die Nutzung der offiziellen 
Corona-Warn-App, um festzustellen, ob Kontakt zu einer infizierten Person bestand und um 
Infektionsketten schneller zu unterbrechen.  
 
Medizinische Masken (ggf. nach FFP2/KN95-Standard):   
• für den Einsatz im Rahmen des Trainings- und Wettkampfbetriebs wird eine medizinische 
Maske empfohlen, der Einsatz von partikelfiltrierenden Halbmasken (FFP-Masken) ist 
entsprechend des persönlichen Schutzempfindens möglich und ggf. auch behördlich 
vorgeschrieben;  
• beim Besuch der Familie ist das dauerhafte Tragen einer medizinischen Maske  
ausdrücklich empfohlen; das gleiche gilt bei erwartbarem Kontakt mit größeren 
Menschenansammlungen im Berufsumfeld (Training/Spiel/Spielstätte) oder bei alltäglichen 
Tätigkeiten wie dem Einkauf, beim Tanken, etc.;  
• das Tragen einer medizinischen Maske erfolgt dicht am Gesicht; die Maske sollte nicht mit 
der Hand von außen berührt oder verschoben werden; die Maske verhüllt Mund und Nase 
vollständig und wird, sofern feucht geworden oder mit Sekreten verunreinigt, ausgetauscht;  
• falls keine medizinische Maske getragen werden kann, ist es umso wichtiger, die Hust- und 
Niesregeln einzuhalten;  
 
Abstand:  
• Menschenansammlungen in der Nachbarschaft, beim Einkauf oder allgemein in der 
Öffentlichkeit werden gemieden;  
• beim Spazieren/Sport im Freien ist auf die Einhaltung der aktuell gültigen Abstandsregeln 
zu Dritten zu achten;  
• wenige oder keine Besuche (Freunde/Bekannte) empfangen; dies gilt auch für 
Teammitglieder außerhalb des eigenen Haushalts;  
• auf den Besuch von Partys, Konzerten oder anderen Feierlichkeiten sollte kategorisch 
verzichtet werden;  
• der Besuch von medizinischen Einrichtungen und Therapiezentren insbesondere 
Krankenhäuser sollte nur nach Rücksprache mit dem Hygienebeauftragen & 
Mannschaftsarzt erfolgen; Institutionen, die „Corona-Zentren“ sind, werden gemieden;  
• möglichst keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen bzw. die Fahrten auf ein Minimum 
reduzieren;  
• Schüler/ Studenten und außerhalb des Vereins berufstätige aktive Beteiligte arbeiten nach 
Möglichkeit aus dem Homeoffice; ist dies nicht möglich, sind die Abstands- und 
Hygienemaßnahmen über das empfohlene Maß hinaus zu erfüllen; ein täglicher 
Gesundheitsstatus ist an den Hygienebeauftragen obligatorisch zu senden (außerhalb der 
Trainingstage);  
• Beteiligte mit Funktionen in „Hochrisiko-Berufszweigen“ (z. B. Krankenpflege) müssen eine 
regelmäßige PCR-Testung nachweisen, die Tracking-App nutzen und in ihrem privaten 
Umfeld über das empfohlene Maß hinaus die Abstands- und Hygienemaßnahmen erfüllen; 
Familienmitglieder / Angehörige des gleichen Haushaltes (Spieler-WGs):  
• sicherstellen, dass gemeinsam im Haushalt genutzte Räume (Küche, Bad) gut und 
regelmäßig gelüftet werden;  
• den direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten, insbesondere aus dem Mund-Rachen-Raum 
und aus den Atemwegen von Familienangehörigen / Angehörigen des gleichen Haushaltes 
mit Beschwerden vermeiden; wenn eine Person des Haushalts Beschwerden hat, ist der 



Hygienebeauftragte des Vereins unmittelbar zu informieren; eine sofortige PCR-Testung aller 
Beteiligten ist vorzunehmen; der beteiligte Spieler muss bis zur Klärung des Sachverhalts 
vorsorglich vom Trainings- und Wettkampfbetrieb ausgeschlossen werden;  
• häufig berührte Flächen wie Tische und Türklinken, Treppengeländer etc. mindestens 
einmal täglich reinigen und desinfizieren;  
• Kontakt zu potenziell kontaminierten Gegenständen (wie z. B. Zahnbürsten, Zigaretten, 
Geschirr, Getränkeflaschen, Handtücher, Betttücher) von Familienmitgliedern/Angehörigen 
des gleichen Haushaltes nach Möglichkeit vermeiden (siehe oben);  
• die eigenen Kontaktpersonen notieren und deren Gesundheitszustand beobachten bzw. 
sich engmaschig informieren lassen;  
• Haushaltsgegenstände (Geschirr, Besteck, Wäsche, etc.) ausreichend und regelmäßig mit 
Spülmittel und heißem Wasser reinigen;  
 
Händehygiene insbesondere bei den folgenden Tätigke iten:  
• vor und nach der Zubereitung von Lebensmitteln;  
• vor dem Essen;  
• nach der Benutzung der Toilette und immer dann, wenn die Hände verunreinigt wurden;  
• sofern die Hände nicht sichtbar verunreinigt sind, sollten dennoch regelmäßig 
Händedesinfektionsmittel verwendet werden;  
• die Durchführung der Händehygiene mit warmem Wasser und Seife ist notwendig, wenn 
die Hände sichtbar verunreinigt sind; mindestens 20-30 sekündiges Waschen wird 
empfohlen;  
• zum Abtrocknen der Hände sollten Einmal-Papierhandtücher verwendet werden;  
• sofern diese nicht verfügbar sind, sollte ein persönliches Handtuch verwendet werden; 
dieses sollte ersetzt werden, sobald es feucht ist;  
• möglichst das Fassen in das eigene Gesicht vermeiden, besonders an Augen, Mund oder 
Nase;  
 
Regelmäßige Reinigung von:  
• persönlicher Kleidung;  
• Bettwäsche;  
• Handtüchern;  
• Badehandtüchern, etc.;  
 
Husten und Niesen:  
• zusätzlich zu den aktuell geltenden Abstandsregelungen ist beim Husten oder Niesen das 
Wegdrehen von anderen Personen obligatorisch, um diese zu schützen;  
• Niesen oder Husten am Besten in ein Einwegtaschentuch; dieses sollte nur einmal genutzt 
und anschließend in einem Mülleimer mit Deckel entsorgt werden (keine Stofftaschentücher 
benutzen!);  
• es gilt immer: Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände waschen 
oder desinfizieren;  
• häufiges Husten und Niesen sollten ärztlich abgeklärt werden und kann Hinweis auf eine 
beginnende oder laufende Infektion sein;  
 
Ernährung:  
• möglichst viel trinken und auf vitaminreiche Ernährung zur Immunstärkung achten;  
• ggf. Rücksprache mit dem Mannschaftsarzt zur gesunden Ernährung halten;  
 
Nichteinhaltung der o. g. Empfehlungen aus dringend en Gründen:  
• sollte ein aktiv Beteiligter aus dringenden Gründen die genannten Maßnahmen nicht 
einhalten können (medizinischer Notfall, etc.) oder besteht ein Verdacht zum Kontakt mit 
einer infizierten Person, sind Hygienebeauftragter und Mannschaftsarzt umgehend zu 
informieren; eine prophylaktische Isolierung und/oder Testung wird eingeleitet; 



HYGIENEMAßNAHMEN IM TRAININGSBETRIEB 
 
Jeder Verein wägt sorgfältig ab, wie die aktuelle, pandemische Situation vor Ort ist und 
welche Trainingsmaßnahmen sinnvoll und vor allem genehmigt sind.  
 
Die aktiven Beteiligten nehmen vor dem ersten Training nach Wiederbeginn die 
vereinsspezifischen Hygienerichtlinien zur Kenntnis und bestätigen diese schriftlich. Der 
verantwortliche Trainer führt eine regelmäßige Trainingsdokumentation (Teilnehmerlisten).  
 
Die folgenden drei Abschnitte orientieren sich an den lokal zulässigen Stufen des Trainings, 
die mit dem aktuellen Stadium der pandemischen Entwicklung am jeweiligen Standort 
korrespondieren und können/müssen von jedem Verein an die konkreten Bedingungen vor 
Ort angepasst werden.  
 
 
1. EINZEL-/INDIVIDUAL-/KRAFTTRAINING (OHNE TRAINER* IN)  
 
• Kleingruppen-Training (maximal 4-5 Spieler*innen) unter Berücksichtigung der o. g. 
Hygienevorschriften;  
• sollte in den Räumlichkeiten keine adäquate Lüftungsanlage vorhanden sein, wird zwischen 
einzelnen Trainingsgruppen mindestens 30 min gelüftet;  
• die Anreise zum Training erfolgt aus hygienischen Gründen nicht in Fahrgemeinschaften;  
• die Spieler*innen kommen in Trainingskleidung direkt (ohne zeitlichen Vorlauf) zu den 
Trainingseinheiten und begeben sich direkt zu den vorgesehenen Trainingsplätzen;  
• KEIN Körperkontakt mit Trainingspartnern; auch nicht bei der Begrüßung/Verabschiedung;  
• bei Laufeinheiten muss aufgrund der Windschleppe die Einhaltung größere Distanzen 
zwischen den Läufern beachtet werden;  
• jedem Spieler/jeder Spielerin wird eine feste Basisstation, in räumlichem Abstand zu den 
anderen Spieler*innen, für individuelle Trinkpausen, etc. zugeteilt;  
• die Spieler*innen nutzen nur Getränke aus beschrifteten Flaschen (eigener Name); 
Gleiches gilt für verwendete Hand-/Schweißtücher;  
• gründliches Händewaschen bzw. Desinfizieren in allen Trinkpausen sowie vor und nach 
dem Training ist obligatorisch;  
• bei allen Übungen muss der aktuell geltende Mindestabstand eingehalten werden;  
• im Kraftraum werden die Geräte entsprechend der aktuell geltenden Abstandsregelungen 
aufgestellt und genutzt;  
• vor der erstmaligen Benutzung müssen alle Flächen und der Boden mit einem vom RKI 
zugelassenen desinfizierenden Reinigungsmittel behandelt werden; dies ist wöchentlich zu 
wiederholen;  
• alle Geräte, Ergometer, Hanteln usw. sind nach Gebrauch an den Kontaktstellen mit einem 
vom RKI zugelassenen Desinfektionsmittel zu behandeln;  
• sollten Kraftgeräte in der Sporthalle oder anderen Räumen außerhalb des Kraftraums 
benutzt werden, wird dabei der Boden (an der Stelle) als auch das Gerät selbst nach dem 
Training jeweils desinfiziert; beim Transport aus dem/in den Kraftraum ist auf genügend 
Abstand und die Einhaltung der Hygieneregeln zu achten;  
• nach dem Training fahren die Spieler*innen direkt nach Hause; die Duschen und 
Umkleidekabinen in der Sporthalle bleiben geschlossen; auf einen persönlichen Austausch 
nach dem Training ggf. vor der Halle/dem Trainingsort wird kategorisch verzichtet;  
• keine Gemeinschaftsverpflegung für die Spieler*innen;  
• Sport- und Trainingssachen werden individuell zu Hause gewaschen (kein zentrales 
Waschen über den Verein); , 
  



2. VOLLEYBALLSPEZIFISCHES TRAINING IN DER KLEINGRUP PE (MIT  
TRAINER*IN)  
 
• Kleingruppen-Training (maximal 4-5 Spieler*innen) unter Berücksichtigung der o. g. 
Hygienevorschriften;  
• physische Mannschaftsbesprechungen und sonstige Mannschaftszusammenkünfte (auch 
zu Trainingszwecken) sind nicht gestattet; es sind digitale Alternativen zu nutzen; das 
Erklären von Übungen ist unter Wahrung der Abstandsregelungen erlaubt;  
• Erklärungen auf Taktikboard/Tafel erfolgen unter Einhaltung der Distanzregelungen;  
• das Training (Beachvolleyball-Feld oder Sporthalle) findet nur nach vorheriger Anweisung 
durch den Trainer/die Trainerin (das Betreuerteam) statt;  
• die Anreise zum Training erfolgt aus hygienischen Gründen nicht in Fahrgemeinschaften;  
• die Spieler*innen kommen in Trainingskleidung direkt (ohne zeitlichen Vorlauf)  den 
Trainingseinheiten und begeben sich direkt zu den vorgesehenen Trainingsplätzen;  
• jedem Spieler/jeder Spielerin wird eine feste Basisstation, in räumlichem Abstand zu den 
anderen Spieler*innen, für individuelle Trinkpausen etc. zugeteilt;  
• die Spieler*innen nutzen nur Getränke aus beschrifteten Flaschen (eigener Name); 
Gleiches gilt für verwendete Hand-/Schweißtücher;  
• gründliches Händewaschen bzw. Desinfizieren in allen Trinkpausen, vor und nach dem 
Training ist der Standard; auf dem Weg zu den und an den Waschbecken sind die 
Abstandsregelungen einzuhalten;  
• KEIN Körperkontakt mit Trainingspartnern während des Trainings; auch nicht bei der 
Begrüßung/Verabschiedung; kein Abklatschen nach Spielzügen/Übungen;  
• es werden grundsätzlich Übungsformen gewählt, bei denen ein Abstand von 1-2m zum 
Netz eingehalten werden kann, falls sich auf der gegenüberliegenden Netzposition auf der 
gegnerischen Spielfeldhälfte Personen befinden;  
• keine direkten Ballaktionen am Netz;  
• es werden grundsätzlich Übungsformen gewählt, die Kollisionen vermeiden/unmöglich 
machen (keine zwei oder mehr Personen in der Abwehr oder der Annahme);  
• wenn möglich werden Übungsformen gewählt, bei denen keine Aufschläge/Angriffe in die 
Mitte zwischen zwei Spieler*innen erfolgen (da dadurch direkter Kontakt verursacht werden 
könnte); • nach dem Training fahren die Spieler*innen direkt nach Hause; die Duschen und 
Umkleidekabinen in der Sporthalle bleiben geschlossen; auf einen persönlichen Austausch 
nach dem Training ggf. vor der Halle/dem Trainingsort wird kategorisch verzichtet;  
• keine Gemeinschaftsverpflegung für die Spieler*innen;  
• Sport- und Trainingssachen werden individuell zu Hause gewaschen (kein zentrales 
Waschen über den Verein);  
 
  



 
3. VOLLEYBALLSPEZIFISCHES MANNSCHAFTSTRAINING (KOMP LETTES  
TEAM UND TRAINER*IN)  
 
Vor Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings und vor den konkreten  
Trainingseinheiten:  
 
• Identifikation von Personen mit erhöhtem Risiko nach RKI-Standards im 
Mannschaftsumfeld; Aufklärung und ggf. Ausschluss dieser Personen von den 
Trainingsmaßnahmen, wenn möglich (z. B. Co-Trainer*in); wenn nicht möglich (z. B. 
Trainer*in) Anhebung der Hygienestandards für das gesamte Team (z. B. durch dauerhaftes 
Tragen einer medizinischen Maske durch die identifizierten Personen während des 
Trainings; vermehrter Abstand, etc.);  
• morgendlicher Symptomcheck anhand einer Symptomcheckliste durch die 
Spieler*in/Trainer*in/Betreuer selbst − bei Symptomen sofortige Mitteilung an den 
Hygienebeauftragten sowie anschließende Isolierung und ggf. Testung; • schriftliche 
Bestätigung (z. B. Textnachricht) des infektfreien Zustandes von allen Spieler*innen und 
Trainer*innen an den Hygienebeauftragten vor Betreten des Trainingsgeländes;  
• Aushang von allgemeinen Hygienemaßnahmen UND Informationen zu "typischen Corona-
Symptomen" am Eingang zur Trainingsstätte;  
• die Anreise zum Training erfolgt aus hygienischen Gründen nicht in Fahrgemeinschaften;  
• eine vom Verein bestimmte Person (Teammanager*in/Co-Trainer*in, etc.) regelt den 
Zugang zum Trainingsgelände für Spieler*innen und zwingend erforderliche Betreuer (inkl. 
Trainer*in);  
• Vorhalten von Händedesinfektionsmittel am Eingang zur Trainingsstätte (WICHTIG!) sowie 
in den Sanitäranlagen, falls diese benutzt werden dürfen; gründliche Verwendung 
insbesondere vor Zutritt zum Trainingsgelände/zur Trainingsstätte;  
• die Spieler*innen kommen idealerweise in Trainingskleidung direkt (ohne zeitlichen Vorlauf) 
zu den Trainingseinheiten und begeben sich direkt zu den vorgesehenen Trainingsplätzen;  
• die maximale Personenanzahl für einen Raum in der Trainingsstätte ist an der 
geschlossenen Tür vor dem Raum (Umkleiden- /Sanitärbereiche) anzugeben und berechnet 
sich anhaltsweise aus der Quadratmeter-Zahl des Raumes geteilt durch 10;  
• die Aufenthaltsdauer in den Gemeinschaftsräumen (Kabinen) vor und nach dem Training 
wird auf ein Minimum reduziert, ebenso die Dauer und die Intensität des Kontakts zu 
Mitspielern und Betreuern; Körperkontakt wird vermieden: z. B. Begrüßung/Verabschiedung; 
Abklatschen nach Spielzügen/Übungen;  
• gute Durchlüftung der Trainingsstätten VOR Trainingsbeginn;  
 
  



Während der Trainingseinheiten:  
 
• das Training findet grundsätzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt;  
• die Nutzung von Krafträumen ist möglich, allerdings weiterhin unter strenger Einhaltung der 
Abstands- und Hygieneregeln;  
• Erklärungen auf dem Taktikboard/der Tafel während des Trainings sowie physische 
Mannschaftsbesprechungen in ausreichend großen Räumlichkeiten sind möglich, erfolgen 
aber unter Einhaltung der Distanzregelungen mit medizinischer Maske (alle Beteiligte); 
digitale Alternativen zu physischen Mannschaftsbesprechungen sind grundsätzlich zu 
präferieren;  
• es sind jegliche Übungsformen gestattet;  
• es müssen keine Abstandsregelungen bei der Durchführung der Übungen berücksichtigt 
werden;  
• jedem Spieler/jeder Spielerin wird eine feste Basisstation, in räumlichem Abstand zu den 
anderen Spieler*innen, für individuelle Trinkpausen etc. zugeteilt;  
• die Spieler*innen nutzen nur Getränke aus beschrifteten Flaschen (eigener Name); 
Gleiches gilt für verwendete Hand-/Schweißtücher;  
• gründliches Händewaschen bzw. Desinfizieren in allen Trinkpausen, vor und nach dem 
Training ist der Standard; auf dem Weg zu den und an den Waschbecken sind die 
Abstandsregelungen einzuhalten;  
 
 
Nach den Trainingseinheiten:  
 
• es wird auf gute und regelmäßige Durchlüftung der Trainingsstätten geachtet;  
• die Türen der Trainingsstätte sollten insgesamt möglichst offenbleiben, damit keine 
Türgriffe benutzt werden müssen;  
• Gemeinschaftsräume (Umkleiden, Duschen) werden nur in kleinen Gruppen unter Wahrung 
der Abstandregeln genutzt; sollte das nicht möglich sein, findet das Umziehen und Duschen 
zu Hause statt;  
• ist die Benutzung der Gemeinschaftsräume notwendig, sorgen Abstandsmarkierungen (z. 
B. geklebte Sperrflächen) für die notwendige Distanz; jedem Spieler/jeder Spielerin wird 
nach Möglichkeit ein fester Platz zugewiesen;  
• im Falle der Nutzung der Duschen gelten die Abstandsmarkierungen auch und 
insbesondere dort;  
• nach dem Training (und ggf. dem Umziehen/Duschen) fahren die Spieler*innen direkt nach 
Hause; auf einen persönlichen Austausch nach dem Training ggf. vor der Halle/dem 
Trainingsort wird kategorisch verzichtet;  
• keine Gemeinschaftsverpflegung für die Spieler*innen; es ist nur „take away" möglich;  
• Sport- und Trainingssachen werden individuell zu Hause gewaschen (kein zentrales 
Waschen über den Verein);  
• regelmäßige Flächendesinfektion (inkl. aller verwendeten Gerätschaften) am Ende des 
Trainingstages. 



Spielablaufprotokoll für Einzelspiel mit eingesetztem 1. und 2. Schiedsrichter  

oder Schiedsgericht durch spielfreie Mannschaft 
Zeit 1 mit Vorstellung Schiedsgericht und Mannschaften (max. 5 Minuten), in der Dritten Liga Pflicht 

Zeit 2 ohne Vorstellung (für Spieltag mit Schiedsgericht durch die jeweils spielfreie Mannschaft) 

 

alle Beteiligten tragen dauerhaft eine medizinische Maske, sowohl auf als auch abseits der Spielfläche. Ausnahmen bilden lediglich folgende 

Personengruppen (aktive Beteiligte):  

• die Spieler auf der Spielfläche; 

• die Schiedsrichter/Linienrichter auf der Spielfläche; 

• die Offiziellen der Mannschaften auf der Spielfläche (eingetragene Personen im Spielberichtsbogen/elektronischen Spielbericht); 

• der Moderator/DJ während der Ausübung seiner Tätigkeit. 

 

Allgemein gelten: 

o gemeinsames offizielles Aufwärmen (Einschlagen);  

o Vorstellung der kompletten Mannschaften unmittelbar vor Spielbeginn;  

o MVP Ehrung nach Beendigung des Spiels in abgewandelter Form;  

o Mannschaftsvorstellung mit Dauer von 5 min (standardmäßig kein verlängertes Vorstellungsprozedere);  

o Vorstellungs-/Begrüßungsszenario komplett OHNE Shake-Hands (Mannschaften, Trainer, Schiedsrichter);  

o Empfehlung: es wird mit fünf Spielbällen gespielt (abweichend vom bisherigen 3-Ball-System);  

o keine Verabschiedung per Hand-Shake zwischen den Mannschaften und den Schiedsrichtern nach Spielende;  

o keine Verabschiedung per Hand-Shake zwischen den Mannschaften untereinander nach Spielende;  

o standardmäßig KEINE 10-Minutenpause, sondern immer nur die reguläre 3-min-Pause;  

o standardmäßig KEIN Showprogramm; 

 

 

 

 

 

 

Zeit 1 Zeit 2 Phase Schiedsgericht Mannschaften Weitere Personen anwesend 

90 Min. 

vor Start 

90 Min. 

vor Start 

Hallen-

öffnung 

Zeitliche oder räumliche Entkopplung 

der Ankunft der Mannschaften und der 

Schiedsrichter an der Spielhalle 

 

Information zum Hygienekonzept des 

Ausrichters 

 

Zeitliche oder räumliche Entkopplung 

der Ankunft der Mannschaften und der 

Schiedsrichter an der Spielhalle 

 

Information zum Hygienekonzept des 

Ausrichters 

 

Aufbau der Spielanlage  

 

Wartebereiche, Abstandsmarkierungen 

kennzeichnen 

Desinfektionsmittel in ausreichender Menge 

anbieten 

 



Liste mit Telefonnummern und 

Adressen der Schiedsrichter zur 

Kontaktnachverfolgung wird an den 

Hygienebeauftragten des Ausrichters 

gegeben 

 

In Abhängigkeit von der 

Spielhalleninfrastruktur: Realisierung 

unterschiedlicher Wege zu den Kabinen 

oder möglichst großräumige Trennung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste mit Telefonnummern und 

Adressen der Spieler und Offiziellen zur 

Kontaktnachverfolgung wird an den 

Hygienebeauftragten des Ausrichters 

gegeben 

 

In Abhängigkeit von der 

Spielhalleninfrastruktur: Realisierung 

unterschiedlicher Wege zu den Kabinen 

oder möglichst großräumige Trennung 

 

Entzerrung der Kabinennutzung (zuerst 

Starting-Six einschließlich der Libero 

Spieler, dann die Ergänzungsspieler) 

 

Der Aufenthalt in den Kabinen ist 

zeitlich auf ein notwendiges Minimum 

zu beschränken 

Hygienebeauftragter 

 

Die Listen verbleiben beim Ausrichter und sind 

entsprechend behördlicher Weisung für einen 

bestimmten Zeitraum aufzubewahren. 

 

angrenzende, freie Räumlichkeiten (z. B. 

Schulsäle, Gymnastik- oder Fitnessräume) als 

zusätzliche Umkleidemöglichkeiten nutzen 

 

65 Min. 

vor Start 

65 Min. 

vor Start 

Weg 

Kabine 

zur Spiel-

fläche 

Entzerrung der Wegenutzung oder 

Nutzung nach dem Prinzip „wer zuerst 

kommt, mahlt zuerst 

 

Mindestabstandsregelung zu allen 

Zeitpunkten einhalten 

Entzerrung der Wegenutzung oder 

Nutzung nach dem Prinzip „wer zuerst 

kommt, mahlt zuerst 

 

Mindestabstandsregelung zu allen 

Zeitpunkten einhalten 

 

60 Min. 

vor Start 

60 Min. 

vor Start 

Aufwärm-

Phase 1 

Keine 10-Minuten-Pause zwischen 2. 

und 3. Satz 

 

Trainingszeit Heimmannschaft auf dem 

gesamten Spielfeld (15 Minuten) 

 

Keine 10-Minuten-Pause zwischen 2. 

und 3. Satz 

 

Spielanlage und Ausrüstung sind vollständig 

und ordnungsgemäß aufgebaut bzw. stehen 

zur Verfügung. Die Lichtstärke muss der 

späteren Spielbeleuchtung entsprechen 

 

Hallensprecher 

45 Min. 

vor Start 

45 Min. 

vor Start 

  Trainingszeit Gastmannschaft auf dem 

gesamten Spielfeld (15 Minuten) 

 



40 Min. 

vor Start 

40 Min. 

vor Start 

 in Schiedsrichterkleidung im 

Wettkampfbereich 
 

Kontrolle der Spielfeldanlage und der 

notwendigen Materialien durch den 1. 

und 2. Schiedsrichter (Netzhöhe, 

Prüfzeichen, Spielbälle, 

Aufstellungskarten, etc.), ggf. 

gemeinsam mit Vertreter der 

Heimmannschaft 
 

Kontrolle PC und Internetverbindung 

 

Kontrolle der Mannschaftslizenzen 

 

 

 

 

 

Während der Aufwärmphase tragen die 

Spieler auf der Spielfläche keine 

medizinische Maske 

Ansprechpartner der Heimmannschaft für 

Rückfragen des Schiedsgerichts 

 

Abstandsregeln sind einzuhalten, das 

Schiedsgericht und das Court-Personal trägt 

eine medizinische Maske 

 

 

Schreiber mit medizinischer Maske 

 

 

 

Eingabe der Daten im elektronischen 

Spielbericht 

30 Min. 

vor Start 

30 Min. 

vor Start 

Aufwärm-

Phase 2 

Sichtkontrolle der Spielerlizenzen 

zusammen mit einem Offiziellen des 

jeweiligen Teams.  

Mindestabstandsregelung zu allen 

Zeitpunkten einhalten 

Gemeinsames Erwärmen der 

Mannschaften auf je einer Spielfeldseite 

Schreiberassistent, Ballholer, Wischer 

am Schreibertisch mit MNS 

17 Min. 

vor Start 

14 Min. 

vor Start 

Auslosung Pfiff zur 

 

 

Auslosung mit den 

Mannschaftskapitänen 

 

Vervollständigung und Bestätigung der 

Eingaben im elektronischen Spielbericht 

durch die Mannschaftskapitän oder 

Trainer 

 

Mindestabstandsregelung zu allen 

Zeitpunkten einhalten 

Mannschaften verlassen nach Pfiff des 

Schiedsrichters die Spielfläche 

 

Ab jetzt ist die offizielle Spielkleidung zu 

tragen 

 

 

 

 

 

ggf. Wechsel der Spielfeldseiten 

Mindestabstandsregelung zu allen 

Zeitpunkten einhalten 

Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher 

anbieten  

 

 

 

 

 

 

 

 

Schreiber trägt Ergebnis der Auslosung ein 

16 Min. 

vor Start 

13 Min. 

vor Start 

Offizielles 

Aufwärm-

Phase 

(Ein-

schlagen) 

2. Schiedsrichter erhält die 

Aufstellungskarten für den 1. Satz  

 Schreiber trägt die Aufstellungen für den 1. 

Satz ein 

 

Ballholer sind hinter den Grundlinien  und ggf. 

hinter dem Bandensystem, um umher-

fliegende Bälle zu sichern  



6 Min. 

vor Start 

3 Min. 

vor Start 

 Pfiff des 1. Schieds-richters beendet 

offizielles Aufwärmen 

Mannschaften verlassen die Spielfläche 

und gehen zu ihrem jeweiligen 

Sammelpunkt für die Vorstellung bzw. 

zu ihrer Mannschaftsbank  

Ballholer sammeln alle Bälle ein 

5:30 Min. 

vor Start 

 Vor-

stellung 

1. und 2. Schiedsrichter gehen in die 

Spielfeldmitte und positionieren sich 

links und rechts vom Netz, mit Blick zum 

Schreibertisch bzw. der Haupttribüne 

 

Mannschaften befinden sich an ihrem 

Sammelpunkt  

Hallensprecher stellt Schiedsrichter (Reihen-

folge 1., 2., Linienrichter) mit Vornamen, 

Namen und Ort vor.  

 

5 Min. 

vor Start 

  Schiedsrichter stehen in der 

Spielfeldmitte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindestabstandsregelung zu allen 

Zeitpunkten einhalten 

Alle Spieler der Gastmannschaft laufen 

nach Aufruf ihres Namens nacheinander 

auf das Spielfeld, winken zum Publikum 

und stellen sich in der Mitte ihrer 

Spielfeldhälfte mit Blick zur 

Haupttribüne auf. Bei Aufruf ihrer 

Namen erheben sich die Offiziellen der 

Gastmannschaft von der 

Mannschaftsbank und winken zum 

Publikum 

 

 

Mindestabstandsregelung zu allen 

Zeitpunkten einhalten 

Hallensprecher stellt Gastmannschaft vor (in 

Reihenfolge der Trikotnummern), 

anschließend die Offiziellen der 

Gastmannschaft 

 

 

 

 

 

 

Keine Escort-Kids  

Keine Maskottchen 

Keine Team-Fotos (Fotografen nur außerhalb 

der Spielfläche, ggf. besonders markierte 

Bereiche)  

Keine Eröffnungsinszenierung mit zusätzlichen 

Personen  

Kein Handshake, Abklatschen etc. 

Kein gemeinsames Aufstellen der 

Mannschaften 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3:30 Min. 

vor Start 

   Alle Spieler der Heimmannschaft laufen 

nach Aufruf ihres Namens nacheinander 

auf das Spielfeld, winken zum Publikum 

und stellen sich in der Mitte ihrer 

Spielfeldhälfte mit Blick zur 

Haupttribüne auf. Bei Aufruf ihrer 

Namen erheben sich die Offiziellen der 

Heimmannschaft von der 

Mannschaftsbank und winken zum 

Publikum 

 

Mindestabstandsregelung zu allen 

Zeitpunkten einhalten 

Hallensprecher stellt Heimmannschaft vor (in 

Reihenfolge der Trikotnummern), 

anschließend die Offiziellen der 

Heimmannschaft 

 

 

 

 

Ballholer und  Wischer gehen auf ihre 

Positionen  

 

1 Min. 

vor Start 

1 Min. 

vor Start 

 Die Schiedsrichter verlassen das 

Spielfeld und gehen auf ihre 

Spielposition  

 

(Der 2. Schiedsrichter verteilt zwei 

Spielbälle an die Ballholer an der 

Grundlinie)  

 

Kontrolle der Aufstellung 

 

Genehmigung Liberotausch 

Die Mannschaften verlassen das 

Spielfeld 

 

 

 

Die Mannschaften nehmen ihre 

Startaufstellung ein. 

 

Libero bereit in der Austauschzone 

 

Wechselspieler auf der Aufwärmzone 

oder Mannschaftsbank, Offizielle auf 

der Mannschaftsbank, Trainer darf in 

der Zone vor der Mannschaftsbank 

stehen 

 

0:30 Min. 

vor Start 

0:30 

Min. vor 

Start 

 Der 2. Schiedsrichter wirft dem ersten 

Aufschlagspieler den (dritten) Spielball 

zu 

 

kontrolliert die Bereitschaft des 

Schreibers und signalisiert dem 1. 

Schiedsrichter durch heben beider 

Arme, dass das Spiel starten kann 

 

 

 

0 0 Spiel-

beginn 

Der 1. Schiedsrichter pfeift das Spiel an 

 

 

  

Reinigung, Lüften, Desinfektion der Kabinen 



  Während 

des Spiels  

 

Seiten-

Wechsel 

 

 

und 

Spielende 

Auszeiten (taktische und ggf. 

technische), Satzpausen, andere 

Unterbrechungen 

 

Spieler und Offizielle der Mannschaft 

verlassen grundsätzlich nicht die 

Spielfläche (falls doch erforderlich 

Mund-Nasen-Schutz tragen und 

gründliches Händewaschen oder -

desinfektion vor der Rückkehr) 

 

 

Handshakes, Abklatschen, 

Mannschaftskreis vermeiden bzw. auf 

Minimum beschränken 

 

Personalisierte Trinkflaschen und 

Handtücher verwenden 

 

Nur eigene Kleidungsstücke benutzen 

 

Seitenwechsel von Seite B (rechts vom 

Schreiber) zur Seite A wechseln alle 

Spieler und Offizielle dieser Mannschaft 

über die Seite des 1. Schiedsrichters, 

alle persönlichen Gegenstände sind 

dabei mitzunehmen 

 

 

Bei Behandlung eines verletzten 

Spielers sollte das medizinische 

Personal zusätzlich zum Mund-Nasen-

Schutz Einmalhandschuhe tragen 

 

Bei Nachfragen zur Regelauslegung ist 

nach Möglichkeit der Mindestabstand 

einzuhalten 

 

 

Freizonen: 

 

Mannschaftsbankseite „sauber“, nur 

Spieler und Offizielle der Mannschaft 

 

Entzerrung der Mannschaftsbank:  

Nutzung jedes 2. oder 3. Sitzes 

(Mindestabstand ist zu gewährleisten, 

ggf. Abstandsmarkierungen anbringen). 

  

 

Aufwärmfläche erweitern um 

Mindestabstand zu gewährleisten 

 

Desinfektionsmittel und 

Einweghandtücher sind anzubieten 

 

Ausreichender Abstand zum 

Zuschauerbereich 

 

 

 

Die Ballholer sichern während der 

Satzpausen alle Spielbälle; alle 

Spielbälle werden gründlich 

desinfiziert. 

Spielende 

 

Keine Escort-Kids  

 

Keine Maskottchen 

 

Keine Team-Fotos (Fotografen nur außerhalb 

der Spielfläche, ggf. besonders markierte 

Bereiche)  

 

Keine Abschlussinszenierung mit zusätzlichen 

Personen, bei MVP-Ehrung nur Nennung des 

geehrten Spielers 

 

Kein Handshake, Abklatschen etc. 

 

Kein gemeinsames Aufstellen der 

Mannschaften 

 

 

 

 



  Nach dem 

Spiel 

 

MVP 

Ehrung 

Der 1. und 2. Schiedsrichter sowie ggf. 

die Linienrichter begeben sich zum 

Schiedsrichterstuhl und stellen sich mit 

ausreichend Abstand links und rechts 

davon auf (entlang der Seitenlinie); 

Alle Spieler stellen sich mit ausreichend 

Abstand an der jeweiligen Grundlinie 

auf; bei voller Mannschaftsstärke ggf. in 

2 Reihen hintereinander um das 

Abstandsgebot einzuhalten und 

gleichzeitig nicht zu sehr entzerrt zu 

sein 

 
Aufruf der MVP aus beiden Mannschaften 

durch Hallensprecher 

Die MVP treten einzeln und nacheinander 

hervor und gehen zum Ort der Ehrung  

Reihenfolge: MVP der Verlierermannschaft 

(Silber) und im Anschluss MVP der 

Siegermannschaft (Gold).  

 

  Verab-

schiedung 

 Nach Beendigung der MVP-Ehrung und 

nach Pfiff des 1. Schiedsrichters 

begeben sich beide Teams auf ihre 

jeweilige Angriffslinie und winken sich 

zum Abschied zu, bei voller 

Mannschaftsstärke ggf. in 2 Reihen 

hintereinander um das Abstandsgebot 

einzuhalten und gleichzeitig nicht zu 

sehr entzerrt zu sein 

 

 

   Bestätigung des Ergebnisses im 

elektronischen Spielbericht durch einen 

Mannschaftsverantwortlichen und 

durch den 1. Schiedsrichter  

 

Beim Weg von der Spielfläche zur 

Kabine sind die Abstandsregeln 

einzuhalten 

 

Haben Mannschaftsmitglieder bei Spieltagen 

in Turnierform anschließend Aufgaben zu 

erfüllen (z.B. als Schiedsgericht des folgenden 

Spiels) sollte die Reihenfolge der Benutzung 

der Kabinen entsprechend organisiert werden, 

um zeitliche Verzögerungen im Ablauf des 

Spieltages oder Turniers zu vermeiden 

 

 

Für das anschließend folgende Spiel der zweiten Gastmannschaft gegen die Heimmannschaft beginnt das Protokoll bei 45 Minuten vor Start.  

Zwischen Spielende des ersten Spiels und Beginn des Ablaufprotokolls für das zweite Spiel sollten nicht mehr als 10 Minuten vorgesehen werden.  

 

Ist danach ein weiteres drittes Spiel (der Gastmannschaften gegeneinander) vorgesehen, beginnt das Ablaufprotokoll bei 30 Minuten vor Start. Die 

Kontrollaufgaben der Schiedsrichter und die Eingabe der Daten durch den Schreiber müssen dann in der Aufwärm-Phase 2 erledigt werden. 

 



 

Most Valuable Player 
Dritte Liga/Regionalliga 

Saison 2021/22 
 

 

  Stand: 2021-08-20 
 

Seite 1 von 1 
 

 

Der DVV zeichnet nach jedem Spiel den "Most Valuable Player" (MVP) jeder Mannschaft aus. 
Die Auszeichnung erfolgt unmittelbar nach Spielende. 

Am Saisonende wird der Spieler mit den meisten MVP Punkten als Most Valubale Player der 
Saison ausgezeichnet. Eine Goldmedaille hat 2 Punkte, eine Silbermedaille 1 Punkt. Die Aus-
zeichnung erfolgt, wenn möglich, im Rahmen der Meisterehrung bzw. in Abstimmung mit dem 
DVV zu einem anderen Zeitpunkt. 

 
 
Auswahl der Spieler 

- Der MVP jeder Mannschaft wird durch den jeweiligen gegnerischen Trainer bestimmt, 
- Der Schreiber erfasst die MVP direkt in SAMS Score. 

 
Teilnehmer der Ehrung 

- Moderator oder Hallensprecher 
- MVP jeder Mannschaft 

 
Ablauf der Ehrung während "Corona"-Saison  

- sofort nach dem letzten Punkt fragt der Hallensprecher bei den beiden Trainern die 
MVP-Entscheidung ab. 

- unmittelbar nach Spielende stellen sich die Mannschaften (alle Spieler!) an der jeweili-
gen Grundlinie auf. Die Schiedsrichter und ggf. Linienrichter bleiben links und rechts 
vom Netzpfosten an der Seitenlinie stehen; 

- Aufbau eines Tisches für die MVP-Medaillen;  
- Anmoderation der Ehrung durch den Hallensprecher;  
- Aufruf der MVP beiden Mannschaften durch den Hallensprecher; zunächst Ehrung des 

MVP der Verlierermannschaft (Silber) und im Anschluss Ehrung des MVP des Siegers 
(Gold); 

- die MVP treten einzeln hervor und gehen am vorbereiteten Medaillentisch vorbei ; 
- der MVP (Silber) nimmt sich die entsprechende Medaille vom Tisch  
- der MVP (Gold) nimmt sich die entsprechende Medaille vom Tisch 
- Danksagung und Verabschiedung der Mannschaften bei den Fans; 

 
 


