
 

 

Hygieneplan VC Liederbach e. V. – Spieltage/Turniere 

Für die Spieltag/Turnierausrichtung in der Liederbachhalle stellt der VC Liederbach e. V. den 
nachfolgenden Hygieneplan auf. Dieser ist ohne Einschränkungen von allen Teilnehmenden der 
Turniere einzuhalten. Der Plan gilt ab 25.11.2021. 

Alle Teilnehmenden werden vorab über diesen Hygieneplan informiert, der auch auf der Vereins-
Homepage (www.vc-liederbach.de) einzusehen ist. 

Darüber hinaus gelten die Verordnungen des Hallenbetreibers (Gemeinde Liederbach). 

1. Einlass / 2G-Regeln 

Das Training und Spieltage in der Liederbachhalle finden ausschließlich nach 2G-Regeln statt: Dies 
bedeutet: 

• Jeder erwachsene Teilnehmer (auch Zuschauer) muss nachweisen, dass er geimpft oder 

genesen ist. (2G). Ein Testnachweis alleine reicht nicht aus. 

• Der Nachweis kann per Impfpass, Genesenenpass oder App erfolgen. 

• Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren müssen nachweisen, dass sie geimpft, 

genesen oder getestet sind. Ein Schnelltest oder das Schultestheft sind ausreichend, sofern in der 

Schule regelmäßig getestet wird (nicht in den Ferien). 

• Kinder unter 6 Jahren benötigen keinen Nachweis. 

• Eine Trainingsteilnahme ohne Nachweis ist nicht möglich. 

Teilnehmende, die typische Krankheitssymptome zeigen, sind nicht zum Spieltag/Turnier zugelassen. 

Die Teilnehmenden, die den Nachweis erbracht haben, erhalten ein geeignetes Erkennungsmerkmal 
(z. B. Armband), das während des Turniers am Körper oder Schuh getragen wird. 

Es besteht keine Pflicht zur Erfassung von Daten der Teilnehmenden (Stand 23.11.2021). 

Alle Teilnehmer desinfizieren oder waschen sich die Hände beim Betreten der Halle. Im Foyer, bei der 
Turnierleitung und an der Essensausgabe stellt der VCL Desinfektionsspender oder -flaschen bereit. 

2. Maskenpflicht 

Grundsätzlich herrscht in allen Räumen der Liederbachhalle Maskenpflicht (FFP2 oder OP-Masken), 
und es gelten die bekannten Regeln zum Abstand (1,5 Meter), soweit es möglich ist. 

Der Mund-Nasen-Schutz kann abgenommen werden 

- auf dem Spielfeld inkl. Freizonen um die Felder, 

- in den Duschräumen. 

Zuschauer müssen durchgehend einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Zuschauer müssen auf der 
Tribüne Platz nehmen. Zuschauer dürfen nicht auf der Mannschaftsbank oder in unmittelbarer Nähe 
des Spielfelds sitzen. 

3. Während des Spieltags/Turniers 

Zu jeder Zeit sollen die Teilnehmer des Turniers den eigenen Schutz und den der anderen Personen 
im Auge behalten. Nicht notwendige Körperkontakte sind zu vermeiden.  

http://www.vc-liederbach.de/


4. Nach dem Spieltag 

Die Duschen und Umkleiden können nach Vorgabe der Gemeinde genutzt werden. Beim Verlassen 
der Halle desinfizieren oder waschen alle Teilnehmer die Hände. 

Bei Fragen können sich die Teilnehmenden an die Turnierleitung oder ein Mitglied des VCL-Vorstands 
wenden. 

Liederbach, den 23.11.2021 
Der Vorstand 
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