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Das vorliegende Konzept berücksichtigt die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse, orientiert sich an 

den geltenden Bundes- und Landesbeschlüssen und beschreibt darauf aufbauend, wie ein konsequenter 

und verantwortungsvoller Spielbetrieb in den überregionalen und regionalen Spielklassen des Deut-
schen Volleyball-Verbandes unter den gegebenen Bedingungen durchgeführt werden kann. 

In abgewandelter Form kann es auch für den Volleyball in den Landesverbänden genutzt werden. 

 

Jeder Verein mit einer Spielberechtigung zur Dritten Liga oder Regionalliga erstellt ein individuelles Kon-

zept, das bei Bedarf den lokalen Behörden zeitnah zur Verfügung gestellt werden kann. 

 

Der DVV empfiehlt ausdrücklich allen am Spielbetrieb beteiligten Personen eine Impfung gegen Covid-19 

und die Nutzung der offiziellen Corona-Warn-App. 

Eine Infektionskette, die auf den Trainings- oder Spielbetrieb zurückzuführen ist, kann Konsequenzen für 
den gesamten Spielbetrieb haben. Deshalb ist es notwendig, Infektonsketten schnellstmöglich zu unter-

brechen und damit Auswirkungen auf die betroffene Mannschaft und den Spielbetrieb zu reduzieren. 

 

Die finale Entscheidung über die Durchführung des Spielbetriebs obliegt der Bundes- sowie  

den Länderregierungen und den zuständigen lokalen Behörden. 

Genderhinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dem vorliegenden Konzept auf eine ge-

schlechtsneutrale Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehand-

lung grundsätzlich für beide Geschlechter. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung 

 

 

Dem Konzept liegen folgende Leitgedanken zu Grunde 

- Reduzierung von Infektionsrisiken 

- Trennung der verschiedenen teilnehmenden Personengruppen 

- Einhaltung von Abstands- und Verhaltensregeln 

- Konsequentes Handeln gemäß den Vorgaben der Gesundheitsbehörden 

- Empfehlung der Corona-Warn-App  
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1. Wesentliche Unterschiede zum bisherigen Konzept 

 

- Rückkehr zur Vor-Corona-Situation in Bezug auf Ballholer und Wischer 
- Bis auf Weiteres werden die Bestandteile des bisherigen Konzeptes ausgesetzt, die zur Zeit keine 

gesetzliche Grundlage haben (2G-/3G-Status, Test- und Kontrollvorgaben, Maskenpflicht, Rege-
lungen zur Zulassung von Zuschauern usw.) 
  



DVV - STAND: 10.09.2022 
  3 

 

2. Begriffe 

Im Konzept verwendeter  

Begriff 

Erklärung 

DVV-Hygienekoordinator 

(für Dritte Liga / Regionalliga) 

Gerald Kessing, Bundesspielwart 
 

Ansprechpartner für Fragen zum Hygienekonzept und die Meldung von 

Verdachts-/Positivfällen 

Hygiene-Beauftragter Vom Verein benannt, medizinischer Hintergrund 

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 Spiel beteiligt 

sind: 

• Spieler der Mannschaften 

• Offizielle der Mannschaften, Trainer, Co-Trainer, Scout, Physiothe-

rapeut, Arzt 

zusätzlich: 

• Schiedsrichter/ ggf. Linienrichter 

• Schiedsrichter-Beobachter 

Passive Beteiligte  

 

Passive Beteiligte sind alle Personen, die für den reibungslosen Ablauf 

und die Durchführung des Spielbetriebs (am Spieltag) zwingend erforder-

lich sind: 

• Zusätzliche Teammitglieder (verletzte Spieler, Statistiker, Ge-

schäftsführer, Teammanager, Busfahrer) 

• Hygiene-Beauftragter bzw. Hygiene-Assistent 

• Schreiber; ggf. Schreiber-Assistent und Bedienung Hal-

lenanzeige 

• 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 Mindeststandard OP-Masken 

Ggf. gilt durch lokale Behörden oder Hallenbetreiber ein FFP2/KN95 Stan-

dard, dieser ist zu beachten 

G-Regelungen 

sind aktuell ausgesetzt. 

 

Sie können aufgrund politi-

scher/behördlicher Anordnung 

jederzeit aktiviert werden. 

 

 

• Zur Zeit keine 
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Definition unterschiedlicher Zutrittsbereiche/Zonen innerhalb der Sportstätte: 

Im Konzept verwendeter Begriff Erklärung 

Aktivzone  

(blau) 

umfasst: Umkleidekabinen für Spieler und Schieds-

richter, Laufwege zur Wettkampfzone 

Zutritt nur für Aktive Beteiligte 

Wettkampfzone 

(grün) 

umfasst: gesamte Spielfläche (Spielfeld und Freizone), Aufwärmflä-

chen, Schreibertisch, ggf. Scoutingplätze 

 

Zutritt für Aktive und ausgewählte Passive Beteiligte 

Passivzone  

(orange) 

 

umfasst: standortspezifische Bereiche im Umlauf an die Wettkampf-

zone (grün) und Innenraum der Halle, Presse- und TV (Streaming)-Ar-

beitsplätze, Arbeitsplätze für Hallensprecher/DJ. 

 

Im Fall von Geisterspielen umfasst die Passivzone den gesamten In-

nenbreich der Sportstätte 

 

Zutritt nur für Passive Beteiligte und angemeldete Pressevertreter;  

 

Zutritt für Aktive Beteiligte ist auszuschließen! 

Allgemeiner Zuschauerbereich 

(grau) 

Bereich, der für Zuschauer frei zugänglich ist (Foyer, Tribüne, sani-

täre Anlagen, ggf. Catering, VIP-Bereich) 
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3. Allgemeine Hygiene-Maßnahmen im privaten und häuslichen Umfeld 

 

Alle am Spielbetrieb beteiligten Personen werden durch die Hygieneverantwortlichen der Vereine 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 Abspra-

che mit dem Mannschaftsarzt oder dem Hygienebeauftragten an die eigenen Bedingungen angepasst und 

allen aktiven und passiven Beteiligten in geeigneter Form zur Verfügung gestellt werden 
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4. Hygiene-Beauftragter 

Jeder Verein benennt einen Hygiene-Beauftragten, der für die Einhaltung und Ausgestaltung der in 

diesen Handlungsempfehlungen und Hygienerichtlinien genannten Regeln und die entsprechende 

Weitergabe der Informationen an alle betroffenen Personengruppen im Vereinsumfeld koordiniert. 

Der Hygiene-Beauftragte des Vereins ist der Ansprechpartner für sämtliche Hygienefragen innerhalb 

des eigenen Vereins sowie gegenüber öffentlichen Stellen, anderen Vereinen und 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, wenn notwendig; 
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5. Trainingsbetrieb 

Die Durchführung des Trainingsbetriebes sowie die diesbezüglich notwendigen Hygienekonzepte richten 

sich nach den jeweils aktuellen regionalen/lokalen Corona-Vorgaben, den Konzepten der Hallen-/Are-

nen-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) herangezogen 

werden 
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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 gesamten 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.  

 

Die angesetzten Schiedsrichter werden rechtzeitig vor den Spielen veröffentlicht. Kurzfristige 

Änderungen / Ergänzungen werden dem ausrichtenden Verein mitgeteilt 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. Der Austausch der Hygienekonzepte und mögölicher Sonderregelungen erfolgt 

zwischen den Vereinen rechtzeitig vor dem Spieltag (mindestens 3 Tage vor dem Spiel). 

 

Der Hygiene-Beauftragte (der Hygiene-Assistent) des ausrichtenden Vereins steht dem Gastteam 

und dem Schiedsgericht für Fragen zur Verfügung. 

 

 

Die Zugangskontrolle zu den Zonen muss durch den Ausrichter in geeigneter Art und Weise 

sichergestellt werden (Beschilderung, Personal, Akkreditierung). 
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2.2 Kabinennutzung 

Die Ausstattung aller Kabinen mit ausreichend Flüssigseife, Handtuchspendern sowie Desinfektionsmit-

teln wird gewährleistet − ebenso eine gute und regelmäßige DurchlüQung der Umkleideräume, soweit 

dies baulich möglich ist. 

 

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 

- 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;  

- an jeder Mannschaftsbank steht dafür ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung; 
- das freiwillige Tragen von medizinischen Masken außerhalb oder auch auf der Spielfläche ist 

möglich;  

 

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, zusätzliche Spieler 

auf der MML, weitere Physiotherapeuten, etc.);  

• Hygiene-Beauftragter oder sein Vertreter (Hygiene-Assistent), kümmert sich am Spieltag um alle Hygi-

enebelange vor Ort (Ansprechpartner in Hygiene-Fragen für Gastmannschaft, Schiedsrichter, 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 Hallenspre-

cher/DJ abgedeckt);  

• Courtpersonal/Helfer;  

• Streaming-Produktionsteam;  

• Sicherheitspersonal/Ordnungsdienst in den Hygienezonen (Anzahl abhängig von den Notwendigkeiten 

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; 
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2.5.1 Hygiene-Beauftragter/Hygiene-Assistent am Spieltag  

Der Hygiene-Beauftragte oder sein Assistent koordinieren am Spieltag die Umsetzung des Hygienekon-

zeptes und sind Ansprechpartner für Fragen und Bestimmungen in der Sportstätte. 
Ist der Hygiene-Beauftragte Mitglied der Mannschaft (Spieler oder Offizieller), muss er in der Ausübung 
seiner Aufgaben durch einen Hygiene-Assistenten vertreten werden. 
 

Aufgaben am Spieltag: 

• Koordination sämtlicher Hygiene-relevanter Aufgaben am Spieltag; 

• Kontrolle über die Einhaltung der Regeln; 

• Weisungsbefugnis in Bezug auf sämtliche Hygienemaßnahmen und –regeln in den Zonen, Ansprech-

partner für die Umsetzung des Hygienekonzeptes im Zuschauerbereich; 

• rechtzeitige Anwesenheit in der Spielhalle zur Kontrolle des Aufbaus aller Schutzmaßnahmen des Hygi-

enekonzepts; 
- Überprüfung der Desinfektionsstationen in der Spielstätte; 

 - Kontrolle des Aufbaus und der Einhaltung der vorgegebenen Zonen, Laufwege und Beschilde-

rungen 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 Court-

personal; besonderes Augenmerk auf Hygienerichtlinien, da es sich um Minderjährige handeln kann; 

• Ansprechpartner für die Einlasskontrolle an den Eingängen der aktiven und passiven Beteiligten; 

• falls gefordert, ebenfalls Ansprechpartner für die Einlasskontrolle der Zuschauer; idealerweise kein o-

der nur kurzer Aufenthalt am Zuschauer-Einlass, sondern fernmündliche Kommunikation mit einer Kon-

taktperson am Zuschauereingang; 
 

Verantwortung: 

Der Hygiene-Beauftragte/Hygiene-Assistent ist sich seiner Verantwortung durch die regelmäßigen Zo-

nenübertritte zwischen Aktivzone, Passivzone und Zuschauer-/Außenbereich bewusst; er geht mit sei-

nem (notwendigen) Aufenthalt im allgemeinen Zuschauerbereich äußerst verantwortungsvoll um; er 

verzichtet in allen Zonen auf Körperkontakt und hält Abstand zu allen Beteiligten; 

 

 

2.5.2 Courtpersonal – Aufgaben 

• Ballholer/Wischer (Anzahl entsprechend der Vorgaben für die jeweilige Spielklasse) und Betreuer:  

- grundsätzlich gilt wieder: Ballholer, Wischer; eine betreuende Person; 

- 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;  

- Empfehlung: kein Einbinden von Ballholern/Wischern in das Vorstellungs-/Verabschiedungsprozedere 

und Verzicht auf Einlauf-Kinder!  

 

 

• Standardprozedere "Bälle rollen" (entsprechend den Vorgaben für die jeweilige Spielklasse)  

- Verwendung von 5 statt 3 Spielbällen (5-Ball-System) ist zulässig;  
- 3 Ballholer befinden sich auf der Seite des 1. Schiedsrichters (je einer in den Ecken und einer hinter 

dem Schiedsrichterstuhl);  

- 2 weitere Ballholer können zusätzlich auf der Seite der Mannschaftsbänke in den Ecken eingesetzt wer-

den; 

- die Wischer befinden sich neben dem Schreibertisch; 
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• Schreiber/Hallensprecher/DJ:  

- Schreiber und ggf. Schreiber-Assistent betreten ihren „Arbeitsplatz“ erst mit Beginn ihres Einsatzes; 

Schreiber 60 min vor Spielbeginn; Schreiberassistent ca. 30 min vor Spielbeginn;  

- Schreiber und ggf. Schreiber-Assistent verbleiben für die gesamte Spieldauer grundsätzlich am Schrei-
bertisch (Wettkampfzone);  

- der „Arbeitsplatz“ für Hallensprecher und ggf. DJ wird nach Möglichkeit in der Passivzone (orange) ein-

gerichtet;  

- Interviews durch den Hallensprecher vor, während und nach dem Spiel erfolgen unter Einhaltung der 

Abstandsregelungen; 

 

 

• Streaming-Crew 

Die Streaming-Crew bekommt feste Plätze/Aufenthaltsbereiche in der Spielstätte zugewiesen.  

Der Aufenthalt der Streaming-Crew in der Wettkampfzone (grün) ist auf ein Minimum zu reduzieren. In-

terviews durch Kommentatoren vor, während und nach dem Spiel erfolgen unter Einhaltung der Ab-

standsregelungen.  

 

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; 

- beim direkten Kontakt zu den Spielern (Auszeiten, Einlauf, Interview) sind die Abstandsregelungen ein-

zuhalten; 

 

 

• Presse  

- die „Pressearbeitsplätze“ werden nach Möglichkeit in der Passivzone eingerichtet;  

- die Einrichtung von Presseraum und Presse-Catering unterliegen den örtlichen behördlichen Beschrän-

kungen;  

- Einzelakkreditierungen / Anmeldung aller Pressevertreter für die jeweiligen Spiele wird empfohlen, um 

und innerhalb der Kapazitätsgrenzen planen zu können;  

 

 

• Feuerwehr, Sanitäter, Polizei 

Genereller Aufenthaltsort ist die Passivzone (orange), sollte ein Einsatz (z. B. Verletzung, Notfall) in der 

Wettkampfzone (grün) oder der Aktivzone (blau) notwendig sein, ist dem betreffenden Personal soforti-
ger Zutritt zu gewähren.  

 

 

• 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.  
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7. Veranstaltungsort 

 

7.1 Zugangsregeln 

Für den Zugang von aktiven und passiven Beteiligten zur Veranstaltungsstätte gelten folgende Richtli-

nien:  

• Möglichkeit zur Händedesinfektion;  

• 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 Veran-
staltungsort in verschiedene Hygienezonen unterteilt, in welche nur definierte Personengruppen Zutritt 

erhalten. Oberste Priorität hat die effiziente räumliche Trennung der beteiligten Personen am Veranstal-

tungsort: 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, geschlos-

sene Türen, Tensatoren, etc.) und an kritischen Punkten gegebenenfalls durch Ordnerpersonal sicherge-

stellt.  

 

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 (Polizei, Feu-

erwehr, Mitarbeiter Gesundheitsamt) oder Hygienebeauftragter/Heimspielkoordinator des ausrichten-

den Vereins;  

• Bereiche: Mannschaftskabinen; Schiedsrichterkabinen; entsprechende Laufwege zur Wettkampfzone 

(grün);  

• müssen Teile der Aktivzone (blau) auch von passiven Beteiligten genutzt werden, dürfen zeitgleich 
keine aktiven Beteiligten anwesend sein (zeitliche Zugangsregelungen schaffen);  

• eine Vermischung / ein Kontakt der Aktivzone (blau) mit dem Zuschauerbereich (grau) darf nicht erfol-

gen (keine gemeinsame Mischzone, Mindestabstand 3 m). 

 

 

Zone 2 – Wettkampfzone (Farbcode grün)  

• die Wettkampfzone (grün) umfasst die gesamte Spielfläche (Spielfeld und Freizone), die Aufwärmflä-

chen sowie den Schreibertisch (ca. 680 m²);  

• Standorte ohne umlaufendes Bandensystem müssen entweder die Wettkampfzone (grün) auf den ge-
samten Innenbereich der Sportstätte ausweiten (ggf. muss auf eine Passivzone (orange) verzichtet wer-

den) oder für eine geeignete Abtrennung sorgen (z. B. durch Tensatoren / Absperrband, 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 individu-

ellen Einsatz (z. B. Ballholer/Wischer erst kurz vor Spielbeginn);  

• eine Vermischung / ein Kontakt der Wettkampfzone (grün) mit dem allgemeinen Zuschauerbereich 

(grau) darf nicht erfolgen (keine gemeinsame Mischzone, Mindestabstand 3 m). 
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Zone 3 - Passivzone (Farbcode orange):  

• Zutritt nur für passive Beteiligte; Anzahl nach Faustformel (Quadratmeter / 10); möglichst Zutritt für 

aktive Beteiligte ausschließen!  

• Bereiche: standortspezifische Bereiche im Umlauf an die Wettkampfzone (grün), im Falle von Geister-
spielen 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 Wettkampfzone (grün);  

 

 

7.3 Wegführung 

• innerhalb der Zonen werden potentielle Engpässe definiert und durch eine geeignete Wegführung ge-

regelt; dies kann durch Einbahnstraßenregelungen, räumliche Trennungen der Laufrichtung und / oder 

durch „Halteverbote“ (Bereiche, in denen kein Aufenthalt erlaubt ist) erfolgen;  
• auch die Gruppe der aktiven Beteiligten (die beteiligten Teams sowie die Offiziellen) untereinander ist 

am Veranstaltungsort maximal voneinander zu trennen; maximal mögliche Trennung der zugeteilten Ka-

binen; möglichst getrennte Laufwege am Veranstaltungsort (getrennte Zugänge zum Innenraum);  

• sollte es baulich bedingt notwendig sein, dass einzelne Wege am Veranstaltungsort von mehreren 

Gruppen gleichzeitig genutzt werden müssen (gilt in keinem Fall für die Aktivzone (blau) und den Zu-

schauerbereich (grau)), muss ein "Ausweichen" unter Einhaltung des notwendigen Sicherheitsabstandes 

jederzeit möglich sein;  

• die Wegführung am Veranstaltungsort ist durch ein geeignetes Schildersystem auszuweisen und si-

cherzustellen. 

 
 

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 weiterhin kritisch sein. Jeder Verein legt deshalb ein besonders vorbildliches Ver-

halten bezüglich der Hygienemaßnahmen auf und außerhalb des Spielfeldes an den Tag.  

 

• jeder Verein benennt einen Hygiene-Beauftragten; 

• Aufklärung aller für den Spielbetrieb am Spielort erforderlichen Personen über das Einhalten der all-

gemeinen Hygienemaßnahmen (Händedesinfektion, Hust- und Nieshygiene, Abstand 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 (Mannschaften/Schiedsrich-

ter) vor und nach dem Spiel minimieren;  

• personelle Anforderungen am Spieltag:  

- Hygienebeauftragter und/oder Hygiene-Assistent (ausrichtendes Team); Anwesenheit mit Start der 

Aufbauarbeiten;  

- Zugangskontrolleure an den Ein- und Ausgängen / ggf. Ordnungsdienst, falls behördlich angeordnet;  

• räumliche Anforderungen am Veranstaltungsort:  

- abhängig von den infrastrukturellen Voraussetzungen ggf. zusätzliche Mannschaftskabinen;  
• materielle Anforderungen am Veranstaltungsort:  

- Händedesinfektionsmittel/-ständer;  

- Flächendesinfektionsmittel (vom RKI zugelassen);  

- Empfehlung: vorhalten medizinischer Masken in ausreichender Anzahl für Beteiligte, die ihre medizini-

schen Masken vergessen haben un d aus eigenem Empfinden heraus eine tragen möchten; das gilt für 

alle aktiven und passiven Beteiligten (auch für Personen des Gästeteams);  
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Die Heimmannschaft ist verpflichtet, das eigene, genehmigte „Hygienekonzept für die Durchführung des 

Spielbetriebs“ am Heimspieltag vorzulegen, sodass z. B. die Gastmannschaft oder externe Personen (Ge-

sundheitsämter, etc.) dieses am Spieltag einsehen können. Die Vorlage kann entweder in ausgedruckter 

oder digitaler Form erfolgen;  

 
 

7.4.2 An- und Abreise  

aktive Beteiligte:  

 

• Mannschaften:  

- Anreise in geeigneten Verkehrsmitteln unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln; entsprechend 

der jeweils geltenden Vorgaben und dem eigenen Sicherheitsempfinden; 

- 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 Be-

reich im Restaurant) > vorherige Abstimmung/Vereinbarung mit (Partner)-Hotel (ggf. Koordination/Un-
terstützung durch den ausrichtenden Verein);  

 

• Schiedsrichter / Beobachter:  

- die Anreise erfolgt gemäß den aktuell geltenden Maßgaben individuell oder in Fahrgemeinschaften;  

- Parkplätze werden vom Ausrichter in ausreichender Zahl zur Verfügung gestellt (Anmeldung für Park-

plätze mindestens 3 Tage vor dem Spiel beim Ausrichter);  

 

 

sonstige Beteiligte (Courtpersonal/Helfer des ausrichtenden Vereins):  

- die Anreise erfolgt gemäß den aktuell geltenden Maßgaben individuell oder in Fahrgemeinschaften;  
- Parkplätze und Fahrrad-Stellplätze werden vom Ausrichter in ausreichender Zahl zur Verfügung ge-

stellt; 

 

 

7.4.3 Auf- und Abbau  

• Fertigstellung „Aufbau Spielfeldanlage“ möglichst 2 Stunden vor Spielbeginn;  

• wenn die aktiven Beteiligten die Halle betreten, muss der Aufbau abgeschlossen sein und das Aufbau-

team muss die Hygienezonen verlassen haben;  

• ein „Not-Team“ kann mit bis zu 2 Personen als passive Beteiligte während des Spiels anwesend sein (in 

der Passivzone (orange) mit Zugang zur Wettkampfzone);  
 

 

7.4.4 mehrere Spiele nacheinander  

• wird vor oder nach einem Spiel der Dritten Liga oder Regionalliga ein Spiel einer anderen Liga  ausge-

tragen, 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 am Spieltag beteiligten Mannschaft muss dabei weiterhin mindestens eine eigene Kabine zur 
Verfügung gestellt werden; ist dies nicht möglich, erfolgen eine hygienische Reinigung und eine ausgie-

bige 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. 
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7.4.5 Spielablauf  

Aufgrund der aktuellen Hygiene- und Sicherheitsauflagen wurde ein angepasstes Spielablaufprotokoll 

„Corona“ (Anlage) entwickelt. Die Details sind dort nachzulesen.  

Wesentliche Unterschiede zum regulären Spielablaufprotokoll:  
• Empfehlung: Vorstellungs-/Begrüßungsszenario komplett OHNE Shake-Hands (Mannschaften, Trainer, 

Schiedsrichter);  

• 10-Minutenpause zwischen Satz 2 und 3 können wieder am Spieltag beim Schiedsgericht und beim 

Gästeteam angemeldet werden (spätestens 60 Minuten vor Spielbeginn);  

• Anwendung des 3-Ball-Systems (entsprechend den Vorgaben für die jeweilige Spielklasse); 

• Empfehlung: keine Verabschiedung per Hand-Shake zwischen den Mannschaften und den Schiedsrich-

tern nach Spielende;  

• Empfehlung: keine Verabschiedung per Hand-Shake zwischen den Mannschaften untereinander nach 

Spielende; stattdessen verabschieden die Teams sich voneinander, in dem sie sich jeweils auf ihrer An-

griffslinie 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.  

 

 

7.4.7 MVP-Ehrung  

Die genaue Verfahrensweise in Bezug auf die MVP-Ehrung ist in der Handlungsanweisung MVP-Ehrung 

(Anlage) veröffentlicht.  

 

7.4.8 Verpflegung für Beteiligte  

• es gelten die lokalen Hygienerichtlinien für Gastronomie und Bewirtung der DEHOGA (Deutscher Ho-
tel- und Gaststättenverband) bzw. den entsprechenden Verordnungen der Landesverbände der 

DEHOGA. 

 

 

 

8. Zulassung Zuschauer  

Gemeinsam mit allen Teamsportarten in Deutschland wurden Rahmenbedingungen formuliert, unter 

denen Spiele mit Zuschauern bei Sportevents möglich sind. Ein sicherer und verantwortungsvoller Be-

such ist insbesondere aufgrund der steigenden Impfquote möglich.  

 

Die Vereine erarbeiten individuelle Schutz- und Hygienekonzepte für ihren Zuschauerbereich.  
Die Entscheidung über die Zulassung von Zuschauern trifft der Verein in enger Abstimmung mit dem 

jeweils zuständigen Gesundheitsamt. Das jeweilige Zuschauerkonzept orientiert sich an der bundes- 

und landespolitischen Gesetzeslage, sowie am lokalen Infektionsgeschehen. 

 

Für den Fall, dass Zuschauer von behördlicher Seite untersagt sind, ist die zuständige spielleitende 

Stelle unverzüglich zu informieren. 

 

 

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  

Bei Vorliegen eines positiven Testergebnisses erfolgt eine direkte Meldung des Hygienebeauftragen 

oder seines Assistenten an die spielleitenden Stellen (Staffelleitung/Spielwart) der Spielklasse. 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, Routinetes-

tung in der Schule / bei externem Arbeitgeber oder Verdachtsfalltestung).  

 

Die spielleitenden Stellen unterstützten die Kontaktnachverfolgung und informieren ggf. weitere invol-

vierte Teams / Offizielle.  

Vor einer möglichen öffentlichen Kommunikation erfolgt grundsätzlich eine Abstimmung  
zwischen involvierten Teams und den spielleitenden Stellen. 
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10. Rechtliches und Haftung  

1. Haftung 

Bei Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs ist jeder Verein selbst verantwortlich, die gelten-

den Sicherheits- und Hygienebestimmungen einzuhalten. Das bedeutet jedoch keine generelle 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 Einhaltung größtmöglicher Sicherheits- 

und Hygienestandards eine Ansteckung nicht zu 100 Prozent vermeiden lässt (weder im Training/Spiel 
noch bei sonstiger Teilnahme am öffentlichen Leben). Die Vereine haften insoweit nicht für das allge-

meine Lebensrisiko der am Trainings- und Spielbetrieb beteiligten Personen.  

Eine Haftung kommt nur in Betracht, wenn dem Verein ein schuldhaftes, also vorsätzliches oder fahrläs-

siges 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 Richtigkeit der 

Angaben kann vom DVV nicht übernommen werden. Jeder Verein ist aufgefordert, eine eigene Prüfung 
der Umsetzbarkeit vor Ort durchzuführen. Dabei ist insbesonderen zu beachten, dass die zuständigen 

Behörden und Sportstättenbetreiber weitergehende oder abweichende Regelungen zum Infektions-

schutz sowie Nutzungsbeschränkungen treffen können. Diese sind stets vorrangig umzusetzen. 
 

 

DEUTSCHER VOLLEYBALL-VERBAND E.V. 

 

 

Anlagen 

 

- Benennung Hygienebeauftragter 

- Spielablaufprotokoll 

- Handlungsanweisung MVP-Ehrung  

- Muster: Allgemeine Hygienemaßnahmen im privaten und häuslichen Umfeld 

- Muster: Hygienemaßnahmen Trainingsbetrieb 

 


