Volleyliebefeld
Merkblatt zur konkreten Umsetzung des Schutzkonzeptes
Für die ordnungsgemässe Umsetzung der COVID-Vorschriften führen wir den Spielbetrieb in den Turnhallen Hessgut und Spiegel gemäss unserem Schutzkonzept Volleyliebefeld durch. Es ist auf unserer
Homepage zu finden (www.volleyliebefeld.ch) und lehnt sich an das Schutzkonzept «Spielbetrieb» von
Swissvolley an. Im folgenden Merkblatt sind zusammengefasst die wesentlichsten Punkte zur Umsetzung des Schutzkonzeptes festgehalten.
Allgemeines:
- Beim Halleneingang sind Präsenzlisten aufgelegt. Tragen Sie sich bitte in die Liste ein (wenn möglich eigener
Stift mitbringen).
- In den Gebäuden gilt eine generelle Maskenpflicht für Personen ab 12 Jahren. Spieler*innen, Coaches und
Schiedsrichter*innen dürfen die Masken im Spielbereich ablegen.
- In beiden Turnhallen Hessgut und Spiegel gibt es je einen identischen Ein- & Ausgang ins Gebäude und in die
Halle. Bitte wahren Sie beim Ein-&Austreten in das und aus dem Gebäude und beim Ein-&Austreten in die und
aus der Halle den notwendigen Abstand von mind. 1.5 Metern.
- Halten Sie diesen Abstand auch während dem Spiel, besonders im Zuschauerbereich.
- Zuschauer*innen halten sich bitte nur auf der gleichen Feldhälfte auf den vorgesehenen Bänken/Plätzen auf. In
der Turnhalle Spiegel sind max. 10 Zuschauer*innen, in der Turnhalle Hessgut max. 15 Zuschauer*innen erlaubt.

Informationen für die Teams:
- Ist die Halle noch besetzt, warten die Teams draussen vor dem Gebäude oder im Eingangsbereich vor der
Halle.
- Die Durchmischung der Teams ist zu vermeiden. Aus diesem Grund stehen die Garderoben den Teams nur
nach dem Spiel zur Verfügung. Die Spieler*innen sind gebeten umgezogen anzureisen.
- Die Aufenthaltszeit in den Garderoben ist auf ein Minimum zu reduzieren.
- In beiden Turnhallen Hessgut und Spiegel werden die Duschen nacheinander benützt. Das Gastteam benutzt
die hintere Garderobe, Volleyliebefeld benutzt die 1. Garderobe näher beim Eingang.
- Begrüssung / Verabschiedung der Teams findet ohne Körperkontakt statt.
- Spieler*innen, Coaches und Schiedsrichter*innen dürfen die Masken im Spielbereich ablegen. Ausserhalb der
Hallenfläche ist das Tragen einer Schutzmaske obligatorisch.
Um die Vorschriften einhalten zu können, setzen wir auf eure Eigenverantwortung!
Herzlichen Dank für die Kenntnisnahme und die Mithilfe.
Die Verantwortlichen von
Volleyliebefeld

