
Hallo Mannschaftsverantwortliche der jeweiligen Liga – Update 

da uns Corona ja leider weiterhin begleitet, hier die aktualisierten Vorgaben des SV Bayer 
Wuppertal für unsere Volleyball-Heimspiele in der Bayerhalle in der Saison 2021/2022: 

Stand: 13.01.2022 (so Änderungen eintreten, werden wir neu informieren!) 

- Es gilt laut der Verordnung des Landes NRW die 2G plus-Regel, sprich 
Spielerinnen/TrainerInnen dürfen nur mit einem Nachweis Geimpft oder Genesen in die 
Halle und benötigen zusätzlich einen aktuellen (nicht älter als 24 Std) negativen Schnelltest 
oder einen 48-Std-geltenden negativen PCR-Nachweis). Seit dem 13.01.22 kann der Test 
entfallen, wenn die Person geboostert ist! 
Zuschauer unterliegen weiterhin der 2G-Regel (also ohne Test) müssen aber dauerhaft eine 
Maske (auch am Sitzplatz) tragen!- Zudem wünscht der SV Bayer weiterhin eine 
Teilnehmerliste (Name, Vorname, Handynummer und aktuellem 2G-Status), damit im Falle 
eines Corona-Falles die Anwesenden informiert werden können. 
 
*Es wäre für uns ausreichend, wenn der benannte Mannschaftsverantwortliche für das Team 
eine Liste erstellen würdest, mit entsprechendem 2G-Hinweis und diese verantwortlich für die 
Korrektheit der Daten unterschreiben würde! / Diese würden wir 14-Tage aufbewahren und 
danach vernichten. 
Zusätzlich müssen dem Gastgeber beim Betreten der Halle die negativen Testnachweise 
unaufgefordert vorgelegt werden, was dieser dann in der Liste vermerkt! 

In der Halle gilt eine Maskenpflicht!  
Nur auf dem Spielfeld (Spielerinnen/Auswechselspielerinnen//TrainerInnen und 
Schiedsgericht dürfen die Maske abnehmen!) 
Verlassen sie den Bereich z.B. für einen Toilettengang, bitte Maske aufsetzen. 
 
Zuschauer sind erlaubt, sollen sich auf der weiträumigen Tribüne aber bitte mit Abstand 
hinsetzen – Änderung zur vorherigen Version: Auch am Platz gilt Maskenpflicht.  
Der SV Bayer bittet aber wenn möglich auf Zuschauer zu verzichten! 
 
Duschen ist zwar erlaubt, aber in den Umkleiden und Duschräumen nur mit Corona-Abstand, 
sprich 2 max. 3 Personen gleichzeitig! Dadurch dauert dieses deutlich länger, bitte 
einkalkulieren oder lieber zu Hause duschen. 
 
Bitte informiert euer Team und eventuelle Zuschauer über diese Vorgaben. Wir würden 
ungerne jemanden an der Türe zurückweisen (lassen) müssen. 
 
Wenn noch Fragen sind, bitte fragen.  
Ansonsten wünschen wir weiterhin eine sportliche Saison und sehen uns in der Bayerhalle. 

mit sportlichen Grüßen 
Frank "Schranni" Schranner 
SV Bayer Wuppertal - Volleyball 
0172-7751454 
frank@schranni.de 
www.schranni.com 


