
Hygiene Konzept des VfB/SC Peine 

Für die LM U11-U15 mit Zuschauern 

 

Die Stadt Peine hat unser Konzept in dieser Ausführung akzeptiert und genehmigt. Wir halten uns vor 

das Konzept kurzfristig in Folge neuer Auflagen zu ändern.  

 

Allgemeines:  

- Der VfB/SC Peine behält sich das Recht vor kurzfristig auf die aktuellen Begebenheiten vor 

und während der Veranstaltung zu reagieren und entsprechende Abläufe der Veranstaltung 

zu ändern.  

- Für Spieler und Zuschauer gilt die 3-G-Regel. Der Nachweis wird am Eingang kontrolliert. Ein 

PCR Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Spielern und Zuschauern wird der Eintritt ohne 

Nachweis nicht gestattet! Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder 

noch nicht eingeschult sind, sowie Schüler/innen, die im Rahmen eines schulischen 

Testkonzeptes regelmäßig getestet werden, sind von dieser Regelung befreit. 

- Fiebernden und unter Quarantäne stehenden Personen ist der Eintritt nicht gestattet. 

- Personen mit Erkältungssymptomen ist der Zutritt ebenfalls nicht gestattet 

- Die Teilnahme am Spielbetrieb bzw. an der Veranstaltung (Spieler und Zuschauer) ist 

freiwillig und erfolgt damit unter der Verantwortung der Teilnehmer/innen 

- Desinfektionsmittel wird am Eingang/Ausgang und auf den Toiletten bereitgestellt und muss 

beim Betreten und Verlassen der Halle genutzt werden. 

 

Durchführung der Spiele: 

- Desinfizieren von turnierrelevantem Equipment (Netze, Schiri-Stühlen, Zähltafeln etc.)  

- Desinfizieren der Spieler und Betreuer Area 

- Vor und nach dem Turnier wird ausreichend gelüftet 

- Erstellung einer Betreuer- und Spielerliste (Name, Anschrift, Telefonnr.) 

- Erstellen einer Schiedsrichterliste (Name, Anschrift, Telefonnr.) 

- Erstellen einer Helfer- und Funktionerliste (Name, Anschrift, Telefonnr.) 

- Die Listen werden nach 4 Wochen vernichtet 

- Alternativ wird der Check-In per Luca-App ermöglicht 

- Auf Körperkontakt durch das Abklatschen der Gegner oder der Schiedsrichter gilt es zu 

verzichten 

- Bei Betreten des Spielfeldes haben sowohl die Spieler als auch die Schiedsrichter eine Maske zu 

tragen. Nach der Wahl kann die Maske bis zum Spielende abgenommen werden 

 

 

 



Zuschauer: 

- Mit betreten der Halle ist ein Mund u. Nasenschutz zu tragen 

- Eintritt erfolgt nur bei Ausfüllung der Zuschauerlisten (Name, Anschrift, Telefonnr.) 

- Die Listen werden nach 4 Wochen vernichtet 

- Familienangehörige bzw. Personen aus demselben Haushalt dürfen zusammensitzen 

- Ansonsten ist ein Abstand von 1,5m auf der Tribüne einzuhalten 

- Der Mund u. Nasenschutz darf nur am Sitzplatz abgenommen werden 

- Der Abstand zum Spielfeld beträgt mindestens 2m 

- Der Zutritt zur Halle erfolgt frühstens 60 Minuten vor Spielbeginn 

 

 

 

Peine, 02.09.2021 

Änderungen vorbehalten 


