
Zutritt zur Sporthalle (2G-Regel) Zutritt zur Sporthalle haben:
● Geimpfte oder genesene Personen (digitaler oder analoger Nachweis in Verbindung mit dem

Personalausweis erforderlich)
● Personen, die gemäß aktueller CoronaVO als Ausnahme definiert sind:

o Kinder bis einschließlich 5 Jahre
o Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind
o Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen Bildungs- und

Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen
Schule (Testung in der Schule)

o Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen (negativer
Antigen-Test erforderlich)

o Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztlicher
Nachweis notwendig, negativer Antigen-Test erforderlich)

o Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission
(STIKO) gibt (negativer Antigen-Test erforderlich)

o Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine
Impfempfehlung der STIKO gibt (negativer Antigen-Test erforderlich)

Mund-Nase-Schutz 
● Das Tragen einer medizinischen Maske ist verpflichtend mit Ausnahme von:

o unmittelbar am Spiel beteiligten Personen im Bereich des Spielfelds (Halleninnenraum)
o An einem festen Sitzplatz im Gastronomiebereich

● Die Maskenpflicht entfällt gemäß aktueller CoronaVO in der Basisstufe

Unmittelbar Spielbeteiligte 
Unmittelbar Spielbeteiligte sind die Spieler, Trainer- und Betreuer aller Mannschaften, die Schiedsrichter
sowie ggf. weitere Offizielle der Vereine, sofern sie am Spielbetrieb der Mannschaften direkt beteiligt sind. 

Nachverfolgung möglicher Infektionsketten 
Sämtliche Spielbeteiligte & Zuschauer müssen im Vorfeld eines Spiels zur Nachvollziehbarkeit von
Kontakten im Falle einer Infektion mit SARS-CoV-2 erfasst werden. Vorzugsweise erfolgt die Registrierung
über die Luca-App. Sollte eine elektronische Erfassung nicht möglich sein, müssen für die beteiligten
Mannschaften Listen abgegeben werden. Bei den Zuschauern wird die Erfassung über einzelne Zettel
(Zettelbox) erfolgen.  Folgende Daten müssen dokumentiert werden: 
• Vor- und Nachname
• Anschrift 
• Datum 
• Zeitraum der Anwesenheit 
• Soweit vorhanden Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse 
Der Eintritt in die Halle erfolgt für alle Personen über den Haupteingang. 

Im Eingangsbereich werden alle Personen hinsichtlich der gelten Regelungen (3G, Desinfektion der Hände,
Erfassung der Daten, Abstandsregel, Mund- und Nasenschutz) aufgeklärt und überprüft.

Kabinen / Duschen / Spielfeld
● Jeder Mannschaft wird eine Kabine zugewiesen. Die Kabinenzuteilung der Mannschaften wird von

den Verantwortlichen so geregelt, dass jede Mannschaft einen eigenen Zugang zum Spielfeld
erhält, ohne das Abstandsgebot zu verletzen (1. Spiel: Kabine 1+2, 2. Spiel: Kabine 3+4, usw.). 

● Neben der Coachingzone sind Wartebereiche eingerichtet in der die Mannschaften des
darauffolgenden Spiels warten bis das Spielfeld frei ist.



● Es darf nur jede zweite Dusche benutzt werden um das Abstandsgebot einzuhalten
● Die Verweildauer in den Umkleidekabinen und Duschen sollte auf ein Minimum reduziert werden.

Sollte eine Dusche von 2 Mannschaften genutzt werden, erhält die Gastmannschaft den Vortritt.

 Auswechselbereich/ Mannschaftsbänke 
● Der Platz für die Mannschaftsbänke wird größtmöglich gewählt, um eine entsprechende Entzerrung

zu schaffen.
● Die Mannschaftsbänke sind vor dem Eintreffen der Mannschaften und nach dem Spiel durch den

Heimverein zu desinfizieren.
● Jeder Spieler verfügt über sein eigenes Handtuch und seine eigene Trinkflasche (Den

Mannschaften werden keine Getränke zur Verfügung gestellt).

Technische Besprechung
Die technische Besprechung findet auf dem Spielfeld statt. 
An der technischen Besprechung nehmen teil: Schiedsrichter; Zeitnehmer, Sekretär sowie max. ein
Vertreter Heim- und Gastverein. 

Einlass- und Auslassmanagement 
● Ein- und Ausgang sind separat ausgewiesen und nur als solche zu verwenden. 
● Wegführung und Markierungen zur Abstandswahrung sind Folge zu leisten.
● Sämtliche Türen in Zone 2 sind aus Rauchschutz nach dem Öffnen sofort wieder zu schließen.
● Nach dem Öffnen / Schließen einer Rauchschutztüre sind die Hände zu desinfizieren. Spender mit

Desinfektionsmittel sind ausreichend vorhanden.

Zuschauer in der Halle
● Die Zuschauer werden gebeten den Abstand von 1,5m möglichst einzuhalten.
● Wegmarkierungen und Schilder regeln die Personenströme, um möglich große Abstände zu

ermöglichen
● Es sind ausschließlich die zur Verfügung gestellten und ausgewiesenen Sitzmöglichkeiten zu

nutzen. 

Ansprechpartner für das Hygienekonzept ist Ralph Wallishauser.
Ralph Wallishauser:: 0152 21042179

Der Hygieneverantwortliche jedes Spieltages kann vor Ort erfragt oder dem Hallendienstplan entnommen
werden. 


