
  

   
 

 

 

 

Volleyballspielgemeinschaft Hollage Lechtingen 

Umsetzung der Hygienevorschriften beim Volleyballtraining 

 

1. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

• Nur absolut symptomfreie Spielerinnen sind zum Training zugelassen. Bei 

Krankheitssymptomen (Fieber, trockener Husten, Geruchs- und 

Geschmacksstörungen, Bindehautentzündung, leichter Durchfall, Müdigkeit oder 

Kurzatmigkeit) wird nicht am Training teilgenommen.  

• Alle Trainer:innen und Sportler:innen desinfizieren sich vor Trainingsbeginn die 

Hände.  

• Sanitäranlagen, Umkleiden und Duschen werden nur, mit der auf der Tür 

angegebenen Personenzahl, genutzt.  

• Sportgeräte und Trainingsutensilien werden nach dem Training gereinigt und 

desinfiziert.  

• Vor und nach dem Training gilt eine Maskenpflicht (sowohl in den Hallen, Umkleiden 

und Sanitärbereichen sowie auf dem Sportgelände draußen). Die Masken werden 

nur zum Sportbetrieb abgenommen. Diese Regel gilt auch für Geimpfte oder 

Genesene.  

 

2. Trainingsorganisation 

• Liegt die Inzidenz über 35 müssen alle erwachsenen Trainer:innen und 

Sportler:innen einen Nachweis an corona@blauweisshollage.com geschickt haben, 

dass sie über einen negativen Corona-Test verfügen, der nicht älter als 24 Stunden 

alt ist. Selbsttests sind nicht gültig. Dies gilt nicht für Geimpfte oder Genesene 

(hier reicht ein einmaliger Nachweis an die oben genannte Adresse).  

• Liegt die Inzidenz über 35 dürfen Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 

einschließlich 18 Jahren in Gruppen von bis zu 30 Personen zuzüglich Betreuer 

Kontaktsport betreiben. Für volljährige Personen gilt hier die im Punkt 1 

beschriebene Testpflicht.  

• Liegt die Inzidenz unter 35 so wird die grundsätzliche Testpflicht ausgesetzt.  
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• Für alle Trainingseinheiten werden im Jugendbereich Anwesenheitslisten geführt, 

die per Mail an corona@blauweisshollage.de geschickt werden.  

• Im Erwachsenenbereich ist die Luca-App zu nutzen, in Ergänzung dazu kann die 

Corona-App ebenfalls verwendet werden. Für beide Apps stehen sowohl für die 

Hallen als auch Umkleidekabinen QR-Codes an den Türen zur Verfügung.  

• Obligatorische Anmeldung für das Training ist die SpielerPlusApp. 

• Wichtigster Grundsatz: Mindestens 2 Meter Abstand halten! Einschränkung der 

Abstandsregel ausschließlich bei der Sportausübung selbst – vor dem Hintergrund 

der aktuellen Regeln auf Basis der Inzidenzzahlen.  
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