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INFORMATION ZUR SPIELRUNDE 2020/2021   12.08.2020 
 
Liebe Volleyballfreunde! 
 
Die Vorbereitungen für eine Spielrunde 2020/2021 sind hinsichtlich Terminplanung soweit 
abgeschlossen. Noch ist jedoch vollkommen ungewiss wann und ob überhaupt gespielt werden 
kann. Trotzdem wollen wir uns schon auf eine Runde unter besonderen Bedingungen einstellen. 
 
Was wurde in einem ersten Schritt veranlasst? 
 

1. Eine Arbeitsgruppe Corona wurde eingesetzt, welche sich mit allen Fragen des  
Spielbetriebes/Jugendspielbetriebes 2020/2021 befasst. Ihr gehören an: 

Horst Bartsch (Leitung) 
Christoph Dreher 
Axel Klein  
Stephan Weber 
Harald Petry 

 
Diese Gruppe wird regelmäßig zusammenkommen und die Fragen zu Corona koordinieren 
und beantworten. 

 
2. Weiterhin wurde eine eigene E-Mail Adresse  eingerichtet, an die Ihr Eure Corona-

relevanten Fragen/Anregungen zur kommenden Spielrunde oder allgemeiner Natur 
richten könnt: corona@volley-saar.de 

 
Eine häufig gestellte Frage ist die Frage nach einem eigenen Hygienekonzept des Saarländischen 
Volleyballverbandes. Nach Abklärung mit dem Ministerium für Inneres, Bauen und Sport ist dies 
nicht erforderlich, insbesondere da vom Dachverband Empfehlungen erarbeitet wurden. Da die 
Entscheidungs-/Genehmigungshoheit an die örtlichen Kommunen weitergereicht wurde, sind die 
örtlichen Vereine angehalten/verpflichtet, für die Nutzung der Sporthallen ein individuelles 
Konzept bei der zuständigen kommunalen Behörde vorzulegen und genehmigen zu lassen. 
 
Als Anleitung für alle Vereine im Amateurbereich wurden vom DVV die „Handlungsempfehlungen 
„Zurück zum Volleyballspiel“ im Amateurbereich unter Berücksichtigung von Schutz- und 
Hygienemaßnahmen“ entwickelt. Die Handlungsempfehlungen liefern Orientierung, um die 
entsprechenden Schlussfolgerungen für die lokale Ausgestaltung gemeinsam mit dem jeweiligen 
Hallenbetreiber und den örtlichen Behörden ableiten zu können und sollen so eine spezifische 
Ausarbeitung an jedem einzelnen Standort erleichtern.  
Dieses Dokument fügen wir dieser Mitteilung bei und ist auch auf unserer Homepage bzw. auf der 
Home-page des DVV (http://www.volleyball-verband.de/de/redaktion/2020/maerz/update-
coronavirus/) zu finden. 
Bitte verwendet diese Anleitung als Aufbaumuster für Eure individuellen Konzepte (siehe auch 
Anlage 1: Leitfaden zur Entwicklung eines Schutz- und Hygienekonzeptes). 
Die in Anlage 2 bis 8 beigefügten Informationen/Formulare  können benutzt bzw. als Muster  für 
eigene Vordrucke herangezogen werden. 
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Anlage 9 beschreibt ein exemplarisches Spielablaufprotokoll für Einzel-, Doppel- und Dreier-
Begegnungen. Zusätzlich sind insbesondere noch folgende Faktoren zu berücksichtigen: 

 
- Wird in einer Mehrfelder-/Großsport- oder kleinen Turnhalle gespielt? 
- Wie sind die Zu- und Abgänge (räumlich und zeitlich)?  
- Gilt es Besonderheiten hinsichtlich der Anzahl der Personen in einer Halle zu beachten 

(allgemein zulässig sind nach Corona-Verordnung Saarland aktuell 35 Personen)? 
- Welche Vorkehrungen kann/muss der Verein treffen, um die Rückverfolgung von 

Infektionen zu gewährleisten? 
- Wie sieht  es mit Umkleidemöglichkeiten und Duschgelegenheiten aus? 
- Wie kann die Umsetzung der AHA-Regel (Abstand, Hygiene, Atemschutz) eingehalten 

werden? 

Diese Fragen und ggfls. weitere müssen vor Ort geklärt werden. 
 
Welche Maßnahmen sind derzeit in der Planung? 
 

1. Zusammenstellung der Hygienevorgaben der einzelnen als Spielorte vorgesehenen Hallen. 
Hierzu findet Ihr anbei einen Fragenkatalog mit Bitte um Rücklauf bis zum 26. August. 
Diese Zusammenstellung  wird den einzelnen Mannschaften in der Spielklasse vor Start der 
Spielrunde mitgeteilt, damit die Gastmannschaften sich auf eventuelle Besonderheiten 
einstellen können.  
Gleichzeitig wollen wir sehen, ob es gravierende Unterschiede in der kommunalen 
Handhabung gibt, bei denen eventuell interveniert  werden könnte/müsste. 
 

2. Einführung einer separaten Anwesenheitsliste der Gastmannschaften für den 
Hygienebeauftragten des ausrichtenden Vereins. 
Diese Liste soll die notwendigen Angaben für Behörden zur Rückverfolgung von 
Infektionen umfassen und die Kontrolle der  anwesenden Personenzahl sichern helfen. 
 

3. Erstellung einer FAQ-Liste, in der häufig gestellte Fragen und dazugehörige Antworten 
eingesehen werden können. 

 
Wir sind uns sicher, dass es noch weitere Fragen zur Durchführung der Spielrunde, bzw. eventuell 
Bedarf an Unterstützung bei der Entwicklung eines individuellen Hygienekonzeptes gibt. Bitte 
macht von der E-Mail Adresse Gebrauch und teilt uns eure Fragen mit. 
 
 
Euer Corona-Team des SVV 
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