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Durchführungsbestimmungen
Schutz- und Hygienekonzept
des TKC Wriezen e.V.

1. Vorbemerkungen

Die hier genannten Durchführungsbestimmungen gelten für alle Spielhallen des TKC Wriezen.
Die teilnehmenden Mannschaften sind zur Einhaltung der Vorgaben unseres Schutz- und 
Hygienekonzeptes und den zusätzlichen Durchführungsbestimmungen verpflichtet.

Bei Nichteinhaltung erfolgt ggf. eine Hallensperrung durch den zuständigen Betreiber.

Uns ist bewusst, dass für alle Beteiligten das Schutz- und Hygienekonzept mit den erläuternden
Durchführungsbestimmungen eine erhebliche Belastung darstellt, die abzuverlangen notwendig
geworden ist.

2. Ausrichter

Neben seinen in der Landesspielordnung (LSO) geregelten Zuständigkeiten, fallen für den TKC 
Wriezen zusätzliche Zuständigkeiten an:

● Der TKC Wriezen hat das Hausrecht.

● Es gibt einen Hygiene-Beauftragten in der Halle.

● Er muss am Spieltag unser aktuelles Schutz- und Hygienekonzept der Spielverbände mit 
seinen Anlagen zur Hand haben, alle Mannschaften auf Vorgaben und deren Einhaltung 
hinweisen und darauf verpflichten.

● Stellt er Verstöße von Teilnehmenden fest und seinen Aufforderungen nachzukommen wird 
nicht entsprochen, ist er befugt betroffenen Teilnehmenden das Betreten der Halle zu 
verwehren bzw. der Halle zu verweisen. Die Vorfälle sind im Spielberichtsbogen unter 
Bemerkungen zu dokumentieren.

3. Zielsetzung/Vorhaben

Der vollständige Ausschluss einer Infektion von Beteiligten ist trotz umfangreicher Hygiene-
konzepte, 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-19Pandemie, 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.
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4. Grundsätze für den Spielbetrieb

4.1. 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, 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 mit deren 
Unterschrift vor. Die Gastmannschaft bestätigt damit das Einhalten der 3G Regel.
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 Hygiene-
Beauftragte (der Hygiene-Assistent) des TKC Wriezen empfängt das Gastteam und das 
Schiedsgericht und weist diese bei Ankunft auf die standortspezifischen Besonderheiten hin.

Zutritt für Aktive Beteiligte erfolgt nur bei Befolgen 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 

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

Beteiligten.

Der TKC Wriezen hält, gegen Kostenerstattung, Antigen-Schnelltests bereit.

4.2. Kabinennutzung

Es wird für eine gute Durchlüftung gesorgt. Sollte die Personenzahl mehr als 10 betragen, so 
muss sich nacheinander umgezogen werden.
Die Ausstattung aller Kabinen mit ausreichend Flüssigseife, Handtuchspendern sowie 
Desinfektionsmitteln wird gewährleistet. Mannschaftsbesprechungen in der Kabine sind 
untersagt.

4.3. Verhalten im Spielablauf

● Spieler verzichten auch während des Spiels auf bewussten Körperkontakt: kein bewusstes, 
längeres Zusammenkommen im Kreis, etc.; Freuen und Jubeln ist natürlich erlaubt und 
gewünscht;

● die Offiziellen auf der Bank achten bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten auf den 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 generieren;
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● 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 dem Schreiberassistenten desinfiziert;

● Spieler und Betreuer sowie Schiedsrichter/Beobachter tragen außerhalb der Wettkampfzone 
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

4.4. 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, 
zusätzliche 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, 
Schiedsrichter, externe Dienstleister, etc.);

● Hallensprecher/DJ (kann in Personalunion erfolgen);
● Schreiber; ggf. Schreiber-Assistent;
● ggf. Busfahrer Gastmannschaft;
● ggf. Feuerwehr, Polizei;

Zutritt für passive Beteiligte erfolgt nur bei Befolgen dieser Bestimmungen:

● Vorab-Akkreditierungen inkl. Erfassung der Kontaktdaten zur etwaigen Nachverfolgung;
● Ausfüllen der „Selbsterklärung Gesundheitszustand“; begleitet durch den Nachweis des 

„vollständiger Impfschutzes“ oder des Genesenen-Status gemäß aktueller RKIDefinition 
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 

erlaubten Körpertemperatur wurde auf 38,0° C festgelegt;
● ggf. kurze, visuelle Einschätzung über das allgemeine Gesundheitsbefinden 

des Passiven Beteiligten.

4.4.1. Courtpersonal – Aufgaben

Schreiber/Hallensprecher/DJ:
● Schreiber und ggf. Schreiber-Assistent betreten ihren „Arbeitsplatz“ erst mit Beginn ihres 

Einsatzes; 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;
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5. Veranstaltungsort

5.1. 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;

5.2. 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).

Zone 1 -Aktivzone:
● Zutritt nur für aktive Beteiligte; Ausnahme: (behördlich) genehmigte Gruppen im Einsatz 

(Polizei, Feuerwehr, Mitarbeiter Gesundheitsamt) oder Hygienebeauftragter/Heimspiel-
koordinator des TKC Wriezen;

● Zeitweise wird der Zugang kontrolliert (Gesundheitscheck, Desinfektion, Kontrolle der
Nachweise gemäß 3G-Regelung, etc.);

● Ein Kontakt der aktiven Personen mit den passiven Personen darf nicht zustande kommen 
(Mindestabstand 3 Meter)

Zone 2 – Wettkampfzone
● die Wettkampfzone umfasst die gesamte Spielfläche (Spielfeld und Freizone), die Aufwärm-

flächen sowie den Schreibertisch (ca. 680 m²);
● Zutritt für alle aktiven Beteiligten und für passive Beteiligte mit Funktionen auf und an der 

Spielfläche (Ballroller, Wischer, Schreiber, ggf. DJ, etc.);
● passive Beteiligte tragen in der Wettkampfzone immer eine medizinische Maske;
● eine Vermischung / ein Kontakt der Wettkampfzone mit dem allgemeinen Zuschauerbereich 

darf nicht erfolgen (keine gemeinsame Mischzone, Mindestabstand 3 m).

5.3. Wegführung

● innerhalb der Zonen werden potentielle Engpässe definiert und durch eine geeignete
Wegführung geregelt;

● auch die Gruppe der aktiven Beteiligten (die beteiligten Teams sowie die Offiziellen) 
untereinander sind durch Wegführungen maximal getrennt

● die Wegführung am Veranstaltungsort ist durch ein geeignetes Schildersystem sichergestellt.
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5.4. Organisation

5.4.1. mehrere Spiele nacheinander
● wird vor oder nach einem Spiel der Regionalliga ein Spiel einer anderen Mannschaft 

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

nächsten Spiels verlassen haben;
● jeder der am Spieltag beteiligten Mannschaft wird dabei weiterhin mindestens eine eigene 

Kabine zur Verfügung gestellt; ist dies nicht möglich, erfolgen eine hygienische Reinigung 
und eine ausgiebige Durchlüftung der betroffenen Kabinen zwischen den Benutzungen;

● die Wegführung in der Aktivzone wird ggf. an die erhöhte Anzahl der Beteiligten in diesem 
Bereich angepasst;

5.4.2. Court

● Vergrößerung der Fläche für Wechselspieler, um Abstandsmöglichkeit zu geben;
● örtliche Trennung von Schreiber und Schreiberassistent; Klapptafel wird durch 

Schreiberassistent auch auf einem Nachbartisch bedient
● Beobachter werden seitlich neben Schreibertisch platziert;

5.4.3. Spielablauf

Der Spielablauf findet nach dem Spielablaufprotokoll „Corona“ nach den aktuellen Hygiene-
und Sicherheitsauflagen statt.
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);
● Desinfektion der Mannschaftsbänke bei jedem Seitenwechsel (verantwortlich Hygiene-

beauftragter 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 

gegenüberstehen 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.

5.4.4. 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 
MVPEhrung nachzulesen.
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6. Zulassung Zuschauer

6.1. Beschränkungen und Bestimmungen
● Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete („3G-Regel“);
● Personenkontrolle (Body-Check-Kontrolle), 

inkl. Zutrittsbeschränkung für symptomatische Personen;
● Regulierung der Besucherströme insbesondere im Ein- und Ausgangsbereich, durch 

Entzerrung durch längere Einlasszeiten und eventuell mehrere Eingänge;
● Eventuell Trennung der Einlassbereiche von Zuschauern und aktiv/passiven Beteiligten;

6.2. 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:
Papieralternativen ermöglichen;

● die Zuschauer werden darauf hingewiesen, dass sie sich beim Einlass auf Nachfrage 
ausweisen müssen;

6.3. 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
● Aushänge/Plakate zur Erinnerung an die Hygieneetikette und die AHA-Regeln;
● Frischluftzufuhr über Belüftungslagen, offene Fenster und Türen.

6.4. Spiele ohne Zuschauer
Für den Fall, das Zuschauer von behördlicher Seite untersagt sind, wird die spielleitende Stelle 
unverzüglich informiert. Der Verein stellt sicher, dass Zuschauer und Fans umfassend informiert
werden und es vor der Spielhalle zu keinen Menschenansammlungen kommt

7. positive Fälle

Kommt es während der laufenden Saison zu Corona-Verdachtsfällen oder -Infektionen, gilt es 
schnell und konsequent zu handeln. Den Anweisungen der jeweils zuständigen Gesundheits-
ämter 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 erfolgt eine direkte Meldung des Hygiene-
beauftragen oder seines Assistenten an die zuständigen Behörden. Diese Meldung hat 
unabhängig davon zu erfolgen, welche Testform (Antigen-Schnelltest, PCRTest) 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 bzw. 
Offizielle und prüft mögliche Konsequenzen für den Spielbetrieb (z. B. coronabedingte 
Spielverlegungen). 
Vor einer möglichen öffentlichen Kommunikation erfolgt grundsätzlich eine Abstimmung 
zwischen involvierten Teams und dem DVV.

TKC Wriezen e.V.
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