
Hygienekonzept Spielbetrieb DSC Oldenburg 

Grundsätzlich 

• Wenn der Inzidenzwert in Oldenburg konstant über 50 liegt, gilt die 3G-Regel 

 

o Zutritt zu Sportanlagen in geschlossenen Räumen nur noch für getestete, geimpfte oder genesene 

Personen (Nachweis muss vorgelegt werden; Kinder bis 6 Jahre und Schüler*innen, die in der 

Schule regelmäßig getestet werden, sind von der Pflicht ausgenommen). 

 

• Die Halle wird einzeln betreten. Abstand beachten !!! 

• Im Bereich des Eingangs / Foyer, den Toiletten und Gang zur Tribüne ist ein Mund- / Nasenschutz zu tragen. 

• Beim Betreten der Halle sind die Hände zu desinfizieren oder mind. 30 Sek. mit Wasser und Seife zu waschen. 

Toiletten sind einzeln zu betreten. 

• Abstandsregeln beachten! Außerhalb des Wettkampfbereichs zu jedem Zeitpunkt 1,5 m Mindestabstand 

einhalten 

• Kein Körperkontakt, z.B. Begrüßung mit Handschlag / Umarmung 

• Die einzelnen Laufwege und Umkleidekabinen sind gekennzeichnet 

• Alle Personen werden registriert. Die einzelnen papiermäßigen Dokumentationen werden für drei Wochen 
aufbewahrt und danach vernichtet. Die Dokumentation kann auch über die Luca-App oder der Corona-Warn-App 
erfolgen. 

• Der Heimverein übt das Hausrecht aus. 

• Alle Türen bitte für eine gute Belüftung geöffnet lassen. 
• Während des gesamten Besuchs (vor dem Spiel / Halbzeit / nach dem Spiel) ist das Betreten des Spielfeldes und der 

Kabinengänge nur den Offiziellen / Mannschaften / Vereinshelfern gestattet. 

Spieler / Offizielle / Schiedsrichter / Kampfgericht 

• Der Zugang von Mannschaften und Schiedsrichtern erfolgt über den Haupteingang. Wer soll wann und wo die 

Halle betreten (Ankunftskorridor: Heim 75-60 Min. vor Spielbeginn, Gast 60-45 Min. vor Spielbeginn, 

Schiedsrichter 45-30 Min vor Spielbeginn). 

• Die Halle wird einzeln betreten. Abstand beachten !!! 

• Im Bereich des Eingangs / Foyer, den Toiletten und Gang zur Tribüne ist ein Mund- / Nasenschutz zu tragen. 

• Innerhalb des Umkleidebereichs wird ein Mund- / Nasenschutz empfohlen. 

• Alle Spieler / Offizielle werden mit Namen / Adresse / Telefonnummer und Unterschrift registriert. Die 

Mannschaftsliste wird vorne beim Eingang abgegeben.  Sofern ein Spieler seine Angaben verweigert wird er vom 

Spiel ausgeschlossen und der Halle ausgewiesen. 

• Ausschließlich die gekennzeichneten Umkleidekabinen sind zu benutzen. 

• Die Seitenwahl erfolgt durch die SR und den Mannschaftsverantwortlichen unter Einhaltung der Abstandsregeln. 

• Auf den Sportgruß wird verzichtet. 

• Vor dem Spiel und in der Halbzeitpause werden die Auswechselbänke desinfiziert. 

• Das Ausfüllen des Spielprotokolls erfolgt ausschließlich durch den Heimverein. 

• Das Verlassen der Wettkampfstätte erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregeln 

Zuschauer 

• Die Halle wird einzeln betreten. Zu jedem Zeitpunkt 1,5 m Mindestabstand einhalten 

• Es werden maximal 50 Personen zugelassen. 

• Im Bereich des Eingangs / Foyer, den Toiletten und Gang zur Tribüne ist ein Mund- / Nasenschutz zu tragen. Beim 

Sitzplatz kann dieser abgenommen werden. 

• Beim Betreten der Halle sind die Hände zu desinfizieren oder mind. 30 Sek. mit Wasser und Seife zu waschen. 

Toiletten sind einzeln zu betreten. 

• Jeder Zuschauer wird mit Namen / Adresse / Telefonnummer und Unterschrift registriert. Die einzelnen 

Dokumentationen werden für drei Wochen aufbewahrt und danach vernichtet. 



• Es muß zwingend ein Sitzplatz eingenommen werden. Zu Personen, die nicht dem eigenen Hausstand angehören, 

ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 

 
Hinweise 
 

• Generell sind alle Sport- und Bewegungsangebote des Vereins bzgl. ihrer Durchführbarkeit im Sinne der 
Einhaltung der Regeln zum Infektionsschutz zu prüfen.  
 

• Sportartspezifische Vorgaben sind in den Übergangsregeln der Spitzensport-verbände geregelt:  
 
https://www.dosb.de/medienservice/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln 
 

• Aktuell geltende Version der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen: 
 
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html 
 

• FAQs zum Sport der niedersächsischen Landesregierung: 
 
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq/antworten-auf-haufig-
gestellte-fragen-rund-ums-sporttreiben-188025.html 
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