
Hygienekonzept	für	das	67.	Niederegger-Marzipantorten-Turnier	am	
30./31.10.2021	

Unser	Hygienekonzept	basiert	auf	den	Vorgaben	der	Hygienekonzepte	des	LBV	Phönix,	der	
städ>schen	Sporthallen	in	Lübeck	und	den	Vorgaben	der	aktuellen	LVO	Schleswig-Holstein.	

Es herrscht weiterhin in Innenräumen die GGG-Regel. Eine Obergrenze für Spieler und Zuschauer 
besteht nicht. 
Zutritt erhalten: 
• Getestete Personen (siehe Testpflicht) 

• Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden) sowie PCR-Tests (nicht älter als 48Stunden) 
durch Teststellen und –zentren. Der Nachweis ist in verkörperter (schriftlicher) oder 
digitaler Form vorzulegen.  

• Geimpfte Personen 
• Genesene Personen 
• Kinder bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres 
• Für die minderjährige Schüler:innen ist aufgrund der Feriensituation die Durchführung eines 

Selbsttests mit qualifizierter Selbstauskunft durch die Erziehungsberechtigten nicht älter als 24h 
erforderlich.  

Am Halleneingang werden die Dokumente einmalig geprüft und jeder erhält einen Stempel auf die 
Hand, so dass ein zwischenzeitliches Verlassen der Halle möglich ist. Bitte Zertifikat und 
Personalausweis unaufgefordert vorlegen. 

Für die Mannschaften gilt, dass der Trainer/Betreuer eine Teilnehmerliste seiner Spieler erstellt und 
darauf die Kontrolle des Impfstatus bzw. Testnachweises bestätigt. Die Liste wird am Eingang 
abgegeben. Die Nachweise bleiben in der Hand der Trainer/Betreuer und können bei einer möglichen 
Kontrolle durch das Ordnungsamt vorgelegt werden. 

Hygienemaßnahmen:  
• Einhaltung der Regeln zur Husten- und Niesetikette 
• ausreichende Möglichkeiten zum Waschen der Hände wird vom Verein und den städtischen Hallen 

zur Verfügung gestellt 
• eine regelmäßige Desinfektion der Sportgeräte ist nicht erforderlich, da jeder Spieler seinen 

eigenen Schläger nutzt. Die Leihschläger werden regelmäßig nach Gebrauch vom Trainer 
desinfiziert.  

• Die zuständigen städtischen Hausmeister:innen/ Platzwart:innen sorgen täglich für eine 
ausreichende Belüftung der Innenräume. Gleiches gilt für die Nutzer:innen im Rahmen ihrer 
jeweiligen Möglichkeiten in der einzelnen Sportstätte.  

• Die Mehrzweckhalle wird durch die Belüftungsanlage regelmäßig belüftet. 
• Aufeinanderfolgende Mannschaften durchmischen sich nicht in den Umkleiden. Jede Mannschaft 

nutzt eine der Umkleideräume 
• Für alle Zuschauer gilt die Maskenpflicht in den Hallen 
• Die Spieler tragen in den Pausen außerhalb der Mannschaftskabinen ebenfalls Masken 
• Gegessen wird im Freien oder ggf. in den Mannschaftskabinen 


