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   30.09.2020 
 

       Hygienekonzept 

   Punktspielsaison des VC Blau-Weiß Brandenburg 
Sporthalle „Marienberg“  

 
 

Die Punktspiele dürfen wieder durchgeführt werden. Hierbei gilt es jedoch, sich an die 

Verordnung der Landesregierung Brandenburg und den Vorgaben der zuständigen Ämter 

der Stadt Brandenburg an der Havel zu halten. Folgende Punkte sind Bestandteil für die 

Durchführung der angesetzten Pflichtspiele. Das Konzept und seine Umsetzung sind 

Voraussetzung zur aktiven Teilnahme der teilnehmenden Mannschaften.  

Wir alle sind es gewohnt nach Regeln zu spielen – vor allem jetzt ist es gegeben, diese 

einzuhalten. 

 

Grundsätzliches: 
 

Eine Teilnahme am aktuellen Spieltag ist nur möglich, wenn der Teilnehmer keinerlei 

Krankheitssymptome aufweist. Wer innerhalb der letzten Tage aus einem Risikogebiet ( lt. 

RKI ) zurückgekehrt ist, sollte im Sinne aller auf eine Teilnahme verzichten. Bei Auftreten von 

Krankheitssymptomen während des Spieltages ist die aktive Teilnahme sofort zu beenden 

und eine Meldung beim Heimspielkoordinator zu machen. 

 

  

Wo immer möglich, muss außerhalb der Sportausübung ein Abstand der Anwesenden   

(inkl. Zuschauer) von mindestens 1,50 m eingehalten werden. Wo dies dauerhaft nicht 

möglich ist, sollte eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.  

 

Das Betreten der Sporthalle und die aktive Teilnahme sind freiwillig und erfolgen auf eigene 

Gefahr. Denn trotz aller Vorkehrungen besteht dennoch ein Restrisiko sich mit dem SARS-

COV-2-Virus zu infizieren.   
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Verhalten der Teilnehmer vor – während – und nach den Spielen  
 

 

Vor dem Spiel  

 

 Zutritt der Mannschaften zur Sporthalle erfolgt nur durch den Sportlereingang 

 Im Eingangsbereich (Sportlereingang) wird jedem Gästeteam eine Kabine 

zugewiesen, die über den gesamten Spieltag für dieses Team gültig ist.  

 Die Kabinen ist nur teamintern und mit nicht mehr als 6 Personen gleichzeitig nutzen 

 Im Jugendbereich (Kleinfeld) sind die Teams angehalten bereits umgezogen 

anzureisen, da nur eine begrenzte Anzahl an Kabinen zur Verfügung stehen 

 Die verschiedenen Mannschaften halten sich in der Halle untereinander räumlich 

getrennt auf.    

 

 

 

Während des Spiels 

 

 Kein Handshake etc. bei der Auslosung und nach Spielende zwischen den 

Teilnehmern 

 Den Seitenwechsel der Mannschaften ( inkl. Wechselspieler und Betreuer ) erfolgt 

klar getrennt voneinander ( B-Seite hinter dem 1. SR ) 

 Jedes Schiedsgericht nutzt die eigenen Pfeifen  

 Körperkontakte müssen unterbleiben, keine Begrüßungsrituale (Händedruck), Kein 

Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und kein dauerhaftes gemeinsames dicht 

gedrängtes Jubeln durchführen.  

 Getränkeflaschen sollten nach Möglichkeit in den Sporttaschen verbleiben und nicht 

mit anderen Personen geteilt werden oder aber personalisiert sein 

 Teilnehmer die nicht aktiv am Spiel oder Schiedsgericht beteiligt sind, halten sich klar 

getrennt zu den am aktuellen Spiel Beteiligten auf  

 Ein dauerhaftes Aufhalten auf der Tribüne ist zu unterlassen, um eine klare Trennung 

zwischen Zuschauern und Aktiven sicherzustellen 

 

 

 

Nach dem/den Spielen ( nach dem letzten Spiel der eigenen Mannschaft )  

 

 Nach den eigenen Spielen ( und vor dem Schiedsgericht ) umgehendes Duschen in 

kleinen Gruppen innerhalb der eigenen Mannschaft in der zugewiesenen Kabine 
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Rahmenbedingungen vor Ort: 
 

An den Ein- bzw. Ausgängen zum Spielbereich wird Desinfektionsmittel bereitstehen.  

Die Sporthalle am Marienberg verfügt über eine zertifizierte Lüftungsanlage mit getrennter 

Ab- und Zuluft. Zusätzlich werden die Dachfenster geöffnet sein und nach jedem Spiel wird 

eine Stoßlüftung der gesamten Halle durchgeführt.  

 

 

Mannschaft 
 

Zur Mannschaft zählen ausschließlich Teilnehmer, die als solches auch auf in der offiziellen  

Mannschaftsliste bzw. des elektronischen Spielberichtsbogens (SAMS-Score) aufgeführt 

sind. Alle weiteren Personen zählen nicht zur Mannschaft und dürfen den Spielbereich nicht 

betreten. 

 

Als Kontaktlisten der Mannschaften im Erwachsenenbereich dient die Mannschaftsliste des 

Spieltages in SAMS.  

Im Jugendbereich sind die Spielerlisten doppelt – ergänzt durch das Trainerteam vor Ort – 

abzugeben. Ein Exemplar bleibt beim Ausrichter.   

 

 

Zuschauer  
 

Zuschauer sind in begrenzter Anzahl (max. 100 Personen) zugelassen. Diese dürfen den 

Spielbereich nicht betreten. Auf der Tribüne und außerhalb des aktiven Sporttreibens sind 

jederzeit die Abstandsregeln einzuhalten.    

Am Eingang haben sich die Zuschauer in die ausgelegten Kontaktlisten zur Nachverfolgung 

einzutragen. Diese Listen werden 4 Wochen verschlossen beim Hygiene- und 

Datenschutzbeauftragten des Vereins aufbewahrt und im Anschluss vernichtet.      

Der Eingangsbereich zur Tribüne ist in jedem Fall freizuhalten und den Wegführungen zu 

folgen.  

 

Dem Verein kann der Zugang für Zuschauer jederzeit wieder untersagt werden.  

 

 

Verpflegung 
 

In der Halle wird es wie gewohnt einen Verpflegungsbereich mit allerlei Leckerem geben. 

Bitte haltet auch dort angemessenen Abstand und vermeidet längere Schlangen.   
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Der Schutz der Gesundheit steht über allem und die behördlichen Verfügungen sind zu 

beachten. An ihnen muss sich der VCB streng orientieren um auch kommende 

Veranstaltungen durchführen zu können.  

 

Also helft mit!  

 

 

Vielen Dank! 

 

Der Vorstand   

VC Blau-Weiß Brandenburg 

 


