
Hygienekonzept des VFL Leipheim,
der HSG Leipheim / Silheim

und 
der Stadt Leipheim

- Alle Vorgaben bzgl. dem Sportbetrieb und dem allgemeinen 
Betriebsablauf wurden nach dem Hygienekonzept und der 
Handlungsempfehlung des BHV zum Spielbetrieb und den Vorgaben 
der Stadt Leipheim zur Hallennutzung erstellt.

- Info’s für Gastmannschaften, Schiedsrichter und 
Heimverein

- Die Mannschaften/Schiedsrichter sammeln sich am hinteren 
Sportlereingang (Klingel vorhanden) und werden von den jeweiligen 
VFL/HSG Heimtrainern in Empfang genommen

- Im Eingangsbereich befindet sich an der Infotafel der Güssenhalle das 
aktuelle Hygienekonzept der Stadt Leipheim für die Güssenhalle. Es ist 
ebenfalls ein Desinfektionsspender zur Handdesinfektion vorhanden.

- Mannschaftslisten können hier dem MVA des Heimvereins übergeben 
werden 

- Dieser weist den Mannschaften und Schiedsrichtern ihre Kabine zu. 
Ab dem Eingang gilt auf allen Laufwegen bis zur Umkleide ‚Mund-
Nasen-Schutz‘ (MNS) !!

- Von der Kabine zur Halle ist ebenfalls ein MNS vorgeschrieben !!

-Umkleidekabinen und Duschen

- Leider verfügen wir nur über vier Umkleiden und Duschen.

-  Die Kabinen 1 und 2 sind für die Gastmannschaften vorbehalten. 



- Kabine 3 im Normalfall für den/die Schiedsrichter

- Kabine 4 Heimmannschaft.

- Die Kabinen werden vor und nach dem Mannschaftswechsel 
desinfiziert.

- Alle Beteiligten werden gebeten, die Umkleiden erst nach dem 
Verlassen der Vorgängermannschaft und erfolgter Desinfektion zu 
betreten.

- Nutzer der Kabinen 1 und 2 betreten die Halle über den vorderen 
Zugang, Nutzer der Kabinen 3 und 4 über den hinteren Zugang. 

- Duschen ist in allen Duschräumen erlaubt, die Nutzung ist aber auf 

- 5 Personen beschränkt.

-  Für die Einhaltung ist der jeweilige MVA verantwortlich (gilt auch für 
Gäste) 

- Aufgrund der geringen Kabinenanzahl und den notwendigen 
Schutzmaßnahmen bitten wir alle Beteiligten um eine möglichst kurze 
Verweildauer in den Umkleiden

- Im Jugend-Spielbetrieb kann nach Absprache auf einen 
Seitenwechsel verzichtet werden, im Seniorenbereich kann die „Bank“ 
beim Wechsel mitgenommen werden.

-  Die Durchlüftung der Halle erfolgt zu festgelegten Zeiten 
automatisch; neben der Sporthalle sind auch alle Nebenräume im 
Lüftungsprogramm integriert.

- Beim Luftaustausch in der Sporthalle sollten sich keine oder nur die 
notwendigsten  Personen (Reinigungspersonal, ZN/SK, SR) in der 
Halle aufhalten.

- Hygienebeauftragter des VFL/HSG: Herbert 
Heidrich



- Tel. und Erreichbarkeit siehe Homepage VFL Leipheim oder NuLiga

- Es wird darauf hingewiesen, dass dieser neben den Abt.-Leiter, dem 
Hausmeister und den verantwortlichen MVA’s das Hausrecht besitzt.

- Verlassen der Halle (Sportler)

-  Die Halle kann über einen gekennzeichneten Hinterausgang 
verlassen werden.

- Zuschauer, Eltern, sonstige Gäste

- Zuschauer und alle weiteren Gäste betreten die Halle über den 
Haupteingang

- Im Eingangsbereich müssen alle Personen registriert werden, Listen 
liegen aus.

- Ferner besteht für jeden Gast die Möglichkeit der Handdesinfektion 

- Ab dem Eingang, auf allen Laufwegen, zur  Toilette, Tribüne usw. ist 
ein MNS vorgeschrieben

- Auf der Tribüne kann auf dem Sitzplatz der MNS abgenommen 
werden, solange ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu 
familienfremden Personen vorhanden ist.

- Auf den Stehplätzen ist ebenfalls ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten oder ein MNS zu tragen.

- Getränke oder Essen darf nur an den Sitzgelegenheiten 
eingenommen werden. Auch hier wird auf die Anstandsregel 
hingewiesen.

- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Vereinsmitarbeiter, 
helfen  Sie bitte mit und vermeiden Sie mit uns eine weitere 
Ausbreitung der Pandemie.



Herzlichen Dank !

- 


