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In einem pandemisch dynamischen Umfeld wollen wir den Wettkampfbetrieb im Berliner 

Jugendvolleyball bis zum Ende der Hallensaison im Mai weiterführen. Dies geht nur mit der 

nötigen Sorgfalt und Rücksicht in Hinblick auf den Schutz aller Beteiligten. 

 

Die folgenden Regelungen zielen darauf ab, möglichst sichere Wettkämpfe durchzuführen. 

 

Wir bleiben im Berliner Spielbetrieb bei “3G+”, d.h. alle Teilnehmer*innnen müssen einen 

Nachweis einer max. 24h alten Testung erbringen unabhängig des Impf-/Genesenstuses. Eventuelle 

Zuschauer legen ebenso ein Testnachweis vor und tragen eine FFP2 Maske. 

 

Die folgenden Handlungshinweise basieren auf dem vom Senat genehmigtem Hygienekonzept der 

Berliner Ballsportverbände und den Erfahrungen der letzten Zeit. 

 

Wir weisen darauf hin, dass unnötiger körperlicher Kontakt im Team oder ein Austausch ohne das 

Tragen einer Maske über Mannschaften hinweg zu vermeiden ist.  

 

Wir haben uns an die Beschränkungen nun langsam gewöhnt und freuen uns darüber, dass wir 

weiterhin unserem Sport nachgehen können. 

Lasst uns gemeinsam diese besondere Saison erfolgreich abschließen und die Rückkehr von Eltern 

und weiteren Zuschauern mit der nötigen Sorgfalt und Rücksicht vollziehen. 

 

Wir wünschen eine verletzungsfreie und gesunden Saisonendspurt und viel Erfolg bei eurem 

Saisonhöhepunkt! 

 

Ulrike Kafemann und Patrick Segler 

 

 

Berlin, der 10.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vvb-online.de/fileadmin/vvb/News/2020/Dokumente/Hygiene_Schutzkonzept_Ballsportverbaende.pdf
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Rechte und Pflichten des Ausrichters: 

● Das Ausrichterteam bestimmt einen Hygienebeauftragten, welcher sich um die Umsetzung 

von Schutzmaßnahmen und Abstandsregeln einfordert und als Ansprechpartner für Fragen in 

Bezug auf Abstandsregeln und Personenzahlen in Raumen und der Halle bereitsteht 

○ Der Co-Ausrichter ist für die Kontrolle der Zugangsberechtigungen zuständig, damit 

der „Heimausrichter” sich um den Aufbau und die Umsetzung der zusätzlichen 

Maßnahmen kümmern kann 

● Der Ausrichter setzt das Hausrecht durch und darf im Falle der Missachtung von 

Schutzmaßnahmen rund um das Hygiene- und Nutzungskonzept der Berliner 

Ballsportverbände den Wettkampf abbrechen 

● Die Zulassung von Zuschauern hängt von den örtlichen Gegebenheiten, den Vorgaben des 

Landes Berlin und der Vorbereitung des Ausrichter äs ab und muss vorab vom 

Jugendausschuss genehmigt werden.  

○ maximale Personenanzahl und Bedingungen in geschlossenen Räumen laut 

Verordnung des Landes Berlin (§11 Abs. 2, Satz 1 / Anlage 2 und 3) 

■ Stand 10.03.2022: 200 Personen ohne machinelle Lüftung 

(https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/artikel.1182777.php) 

○ Trennung von SpierlerInnen/Teams und Zuschauenden möglich (Tribüne oder 

vergleichbares) 
Rechenbeispiel für Zuschauergrenze in Raum ohne maschinelle Lüftungsanlage Stand 10.03.22:  

Allgemeine Rechnung: 

max. 200 Personenzahl - Anzahl Teilnehmer (Teams + 

“Funktionspersonal”) =  max. Zuschauerzahl 

 

Praxisnahes Rechenbeispiel: 

8 Teams x 14 Teilnehmerinnen + 8 Ausrichter/ Helfer = 120 Teilnehmer 

max. 200 Personen - 120 Teilnehmer = max. 80 Zuschauer] 

● Der Ausrichter und Co-Ausrichter ist verantwortlich die Mannschaftslisten einzusammeln 

und auf Vollständigkeit zu kontrollieren 

● Beim Betreten der Halle haben alle teilnehmenden Personen dem Hygienebeauftragten einen 

negativen Covid-Antigen-Schnell-Test (24h) oder PCR-Test (48h) nachzuweisen 

● Als Nachweis werden anerkannt: PCR, POC-Tests und 4-Augen-Protokolle von Selbsttests 

(unterschrieben von einer volljährigen Person) 

○ Diese verbleiben für zwei Wochen bei dem eigenen Trainer*in, Betreuer*in für 

eventuelle Nachfragen. 

● Buffets dürfen organisiert werden 

● keine “offenes” Buffet, bitte so viel “abgepackt” bzw. vorportioniert wie möglich um 

die Hygienstandards erhöht zu behalten 
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Vor Hallenöffnung 

● klären, wie viele Personen sich gleichzeitig in einer Kabine aufhalten dürfen 

● Aushänge anbringen: Hygieneplan der Berliner Ballsportverbände und Niesetikette 

● die Halle ist vorzubereiten 

○  nach Möglichkeit Zwischentüren öffnen/offen halten, um kontaktloses Betreten der 

Halle zu ermöglichen 

○ klären, wie viele Personen sich gleichzeitig in einer Kabine aufhalten dürfen 

○ Fenster in Umkleiden und Halle sind zu öffnen 

○ ausreichend Bänke an die Felder stellen, dass auch Wechselspieler mit 1,5m Abstand 

Platznehmen können 

○ wenn vorhanden Trennwände herunterlassen, um Trennung der Felder zu 

ermöglichen  

○ als Spielfelder sind die äußeren Felder der Halle zu nutzen  

 

(Auswärtige-)Teams: 

● Nur gesunde Sportler dürfen an Wettkämpfen teilnehmen, bei Anzeichen von Erkältungs-, 

Fieber- oder anderen Covid-19-Symptomen ist auf Teilnahme zu verzichten! 

● Es dürfen bis zu drei nicht-Spieler Personen pro Team den Spieltag begleiten. Jene werden 

auf der Mannschaftsliste vermerkt 

● An- und Abreise vorzugsweise individuell und nicht in Fahrgemeinschaften, wenn der 

ÖPNV genutzt wird, ist auf die geltenden Regeln dort achten 

● Aufwändiges Umziehen vermeiden durch die Anreise in der Wettkampfkleidung 

● Gewissenhaftes Hände waschen oder Desinfizieren mit dem Betreten der Halle, am besten 

eigenes Desinfektionsmittel mitbringen 

 

Mit Einlass: 

● Das Betreten der Halle ist nur möglich, wenn die Mannschaftsliste mit Spielerpässen und 

den geforderten Nachweisen vorliegt 

● Teams waschen sich oder desinfizieren sich gewissenhaft die Hände 

● Teams werden hingewiesen, wie viele Personen sich max. in einer Umkleide aufhalten 

dürfen 

● geordnetes Betreten des Hauses unter Einhaltung von Mindestabstand und es wird eine 

medizinische Maske ordnungsgemäß getragen 

● den Teams wird ein Platz in der Halle für ihre Sachen zugewiesen, wo jene mit 1,5 Meter 

Abstand abgelegt werden 

 

Vor dem ersten Spiel: Trainerbesprechung: 

● vorbereiteter Modus wird von Ausrichter vorgestellt und zügig durch anwesende Trainer 

beschlossen 

● Mannschaftsliste von weiteren Personen wird abgeben Erwärmung  

● Athleten, die sich für das Spiel vorbereiten, dürfen die medizinische Maske ablegen  
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Spiel: 

● Nur aktive Team (Spieler und auch Trainer) sowie 1. & 2. Schiedsrichter tragen keine 

Mund-Nasen- Bedeckungen 

○ Alle weiteren Personen setzen eine medizinische Maske auf  

○ Es wird sich nicht mit eigenem und gegnerischem Team abgeklatscht 

○ Das Berühren des Gesichtes ist zu vermeiden  

 

Nach dem Spiel:  

● An der Grundlinie aufstellen und den Gegner beklatschen 

● Zügig das Feld verlassen 

● Medizinische Maske aufsetzen bis zur ggf. erneuten Erwärmung 

 

Wettkampfende 

● Teams verlassen ihren Platz ordentlich und aufgeräumt, eventueller Müll ist zu entsorgen  

● der Ausrichter öffnet weitere (Not-)Ausgänge, wenn möglich, um Nadelöhre und 

Warteschlangen am Ausgang zu vermeiden 

● Die Mannschaftslisten werden mit den Unterlagen des Spieltages an den Staffelleiter*in 

gesendet 


