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Hamburg, 27.05.2020 

Abteilung Volleyball im Eimsbütteler Turnverband e. V. 
Sportschutzkonzept Coronavirus 
 

Ort/ Sportstätte: Sporthallen des ETV und der Schulen 

Allgemeine Maßnahmen: 

- Geöffnet sind nur eine Damen- und eine Herrentoilette, das Betreten 
ist nur einzeln erlaubt. Betreten und Verlassen ist also nur zeitlich 
versetzt möglich. Es werden nur Einweg-Papierhandtücher verwendet. 

- Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 2,5 m muss 
durchgängig eingehalten werden. Die Übungsformen sind dementsprechend 
zu planen. 

- Bitte erscheint bereits in Sportkleidung zu der Stunde. 
- Die Umkleiden sind gesperrt.  
- Die Duschen sind gesperrt, bitte zu Hause duschen und umziehen. 

 

Auf Grundlage des Neuerlasses der Hamburgischen SARS-CoV-2 
Eindämmungsverordnung vom 26.05.2020 ergeben sich folgende Regularien: 

 
- Der Zutritt zu den Sporthallen erfolgt nacheinander, ohne 

Ansammlungen und Warteschlangen vor den Eingängen und unter 
Einhaltung des Mindestabstands von 2,5 Metern zueinander.   

- Sportler/innen mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung dürfen 
die Sporthallen nicht betreten.   

- Die Umkleideräume und Duschbereiche können nicht genutzt werden  
- Die Übungsleiter haben dafür Sorge zu tragen, dass vor den jeweiligen 

Übungseinheiten ausreichend Handdesinfektionsmittel für die 
anwesenden Sportler/innen bereitgestellt wird.   

- Die Halle ist erst nach Beginn der Nutzungszeit zu betreten und vor 
Ende der Nutzungszeit zu verlassen, damit sich die verschiedenen 
Trainingsgruppen möglichst nicht in der Halle begegnen.   

- Beim Zutritt zu den Sporthallen sowie vor und nach den 
Übungseinheiten im Gebäude ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
Während der Übungseinheiten selbst kann dieser abgelegt werden.   

- Zuschauer und Eltern dürfen die Sporthallen nicht betreten.   
- Sportausübung und Trainingsbetrieb sind kontaktfrei auszuführen, der 

Mindestabstand von 2,5 Metern ist zu jeder Zeit zu beachten.  
- Gemäß der Stadt Hamburg ist die max. zulässige Anzahl von Sportlern 

auf 20 Personen je Hallenfeld zu begrenzen – die Abstandsregelungen 
müssen zu jeder Zeit eingehalten werden! 
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- Die Räumlichkeiten sind regelmäßig, möglichst vor und nach dem 
Training, zu lüften. Sofern technisch möglich, dürfen ausnahmsweise 
die Fluchttüren zur Lüftung genutzt werden.   

 
 
Anmerkung: Für Personen aus einem Haushalt gelten die Abstandsregeln nicht. 
 
Diese Regeln können sich jeder Zeit ändern! 
 


