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1. Allgemeine Hinweise 

• In der gesamten Sporthalle gilt die aktuelle Coronaschutzverordnung vom 11.01.2022! Bitte haltet 

euch alle an die Regeln sowie Aufforderungen der Ordner und Verantwortlichen.  

• Personen, die geltende Regeln und Aufforderungen missachten werden der Halle verwiesen. 

• Die Zugangskontrolle erfolgt im Trainingsbetrieb durch die Trainer. Im Spielbetrieb werden die 

Aktiven vom Heimtrainer/ Heimmannschaft kontrolliert.  

• Zuschauer, Kampfgericht und Schiedsrichter werden vom Ordnungsdienst, der mindestens 30 

Minuten vor Spielbeginn vor Ort ist, kontrolliert. Bitte euren Impf-/ Genesenennachweis und/ 

oder den Lichtbildausweis/ Schülerausweis bereithalten. 

• Diejenigen die sich mehrere Spiele pro Spieltag anschauen möchten können sich nach der ersten 

Kontrolle einen Stempel geben lassen. Damit kann beim nächsten Betreten der Halle die bereits 

erfolgte Kontrolle nachgewiesen werden. 

• Alle betreten die Halle über den Haupteingang, verlassen diese über die Notausgänge  

o Händedesinfektion und Maske tragen sind verpflichtend 

o Mindestabstände müssen eingehalten werden 

• Ausschließlich am Spiel beteiligte Personen (Spieler, Trainer & Betreuer, Schiedsrichter 

und Kampfgericht) halten sich am Spielfeld auf. Alle anderen nutzen den Zuschauerbereich! 

 

 

2. Spieler und Schiedsrichter 

a. Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene dürfen nur mit 2G+, also geimpft oder genesen mit 

einem maximal 24 Stunden alten Schnelltest in die Sporthalle. Geboosterte unterliegen lt. 

Verordnung nicht der Testpflicht. 

Unsere Herrenmannschaften behalten sich vor, ihre Spiele nur unter 2G plus Test für alle 

Spieler, auch für Geboosterte, durchzuführen. Die Gegner weder per Mail angeschrieben. 

 

Für Schüler ab 16 Jahren gilt eine Bescheinigung über die Schultestungen, der Schülerausweis 

oder ein Bürgertest als Nachweis um 2G+ zu erfüllen!  

 

b. Schulpflichtige Kinder und Jugendliche ab Schuleintritt bis zum 16. Lebensjahr: Aufgrund 

der verbindlichen und regelmäßigen Schultestungen sind Kinder & Jugendliche gleichgestellt mit 

Genesenen & Geimpften; ein Vorzeigen des Schüler-/Ausweises ist notwendig. 

 

c. Kinder bis zum Schuleintritt sind Genesenen & Geimpften gleichgestellt und benötigen nur 

einen Altersnachweis 
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• Schiedsrichter benutzen zum Umziehen bitte die Übungsleiter-Kabine im rechten Kabinentrakt 

• Mannschaften gehen mit Abstand zueinander und den anderen Beteiligten in die Kabine 

• Die Mannschaften nutzen je eine Kabine, diese wird gemäß Belegungsplan zugewiesen 

o Der Kabinenplan steht im Eingangsbereich 

o Hygienerichtlinien auch in den Kabinen beachten –Maskenpflicht und Abstandsgebot! 

• Die Sportler verlassen nach dem Spiel zügig und geschlossen das Spielfeld und die Halle über die 

Notausgänge in den Kabinentrakten 

• Schiedsrichter verlassen die Halle ebenfalls über den Notausgang im rechten Kabinentrakt 

• Um Begegnungen der spielenden und nachfolgenden Mannschaften zu verhindern, 

betreten die Folgemannschaften erst dann die Halle, wenn diese von den vorherigen Teams 

verlassen wurde! 

 

 

3. Offizielle und Kampfgericht 

Offizielle (Trainer, Betreuer) 

• Es muss mindestens 3G erfüllt sein, also Genesen, Geimpft oder Getestet 

o nicht immunisierte Personen müssen die gesamte Zeit eine medizinische Maske tragen! 

Kampfgericht 

• Es muss mindestens 3G erfüllt sein, also Genesen, Geimpft oder Getestet 

• da hier der Mindestabstand zueinander fehlt muss eine Maske getragen werden. 

• Das Kampfgericht geht auf direktem Weg zum Zeitnehmertisch und verlässt die Halle wieder über 

den Notausgang des rechten Kabinentakts 

 

 

4. Zuschauer 

• Erwachsene und Jugendliche ab 16 unterliegen der 2G-Regel, Geimpft oder Genesen 

• Kinder ab Schuleintritt bis 16 Jahre werden durch die Schultestung 2G gleichgestellt 

• Kinder bis Schuleintritt sind 2G gleichgestellt  

• Es besteht Maskenpflicht auf allen Wegen, am Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden, 

sofern der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden kann 

• Wir haben die Sitzplätze nach geltender Abstandsregel markiert 

o Familien sitzen gern zusammen, unter Beachtung der Mindestabstände zum nächsten 

haushaltsfremden Zuschauer (2 Sitzplätze bleiben frei!) 

• Keine Stehplätze hinter den Sitzreihen! Hier wird der Abstand nicht eingehalten! 

• Zuschauer verlassen die Sporthalle über die Feuertreppe auf der linken Hallenseite 


