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(Version 1.4, 14.01.2022) 

 
 

Liebe Spielerinnen & Spieler, liebe Trainerinnen & Trainer,  

liebe Betreuerinnen & Betreuer, liebe Schiedsrichterinnen & Schiedsrichter, 

liebe Zeitnehmer und Sekretäre, 

 

für ein Spiel in unserer Halle gilt: 

➢ Bitte wartet vor der Halle, dass der Corona-Beauftragte der Heimmannschaft euch 

eine Umkleidekabine (Heim: K1/K2; Schiedsrichter: K3/K4; Gast: K5/K6) zuweist und 

geht gesammelt durch den Spielereingang in die Halle! 

➢ Für alle den Innenraum betretenden Personen (Spieler, Trainer, Betreuer, 

Schiedsrichter, Zeitnehmer, Sekretär, Schiedsrichterbeobachter, etc.) ab 16 Jah-

ren gilt die 2G+ Regel, d.h. neben dem 2G-Nachweis und Personalausweis muss 

jede nicht-geboosterte Person des genannten Kreises einen zertifizierten negativen 

Bürger- bzw. Schnelltest vorweisen, der im Zeitraum bis 24 Stunden vor Anwurf 

des Spiels durchgeführt wurde. Wir empfehlen dringend auch den geboosterten Per-

sonen einen tagesaktuellen Schnelltest durchzuführen, sodass der größtmögliche 

Schutz aller Beteiligten gegeben ist. Beispiel zum Test: der Anwurf ist Sonntag um 17 

Uhr, d.h. der Test muss Samstagabend nach 17 Uhr oder Sonntag durchgeführt wor-

den sein. 

➢ Die 2G bzw. 2G+ Regelung gilt nicht für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre, die im 

Rahmen der Schulpflicht als getestet gelten (3G-Regel erfüllt) und somit keinen weite-

ren Nachweis erbringen müssen. 

➢ Die entsprechenden Nachweise über 2G+ inkl. Personalausweis sind vor dem Betre-

ten der Halle dem Corona-Beauftragten der Mannschaft vorzuzeigen! Da die Kontrolle 

etwas Zeit in Anspruch nimmt, sollten die Mannschaften spätestens 75 Minuten vor 

dem Anwurf diese Nachweise vorlegen. Der 2G-Nachweis wird per CovPass-App kon-

trolliert. 

➢ Falls eine Person (Mannschaftsmitglieder, Schiedsrichter oder Zeitnehmer/Sekretär) 

die genannten Nachweise nicht erbringen kann, darf die Person weder am Spiel teil-

nehmen noch den Aktivenbereich betreten. Es wird keine Ausnahme gemacht. 



 

➢ Überall in der Halle, außer auf dem Spielfeld und in der Umkleide der eigenen Mann-

schaft, ist eine medizinische Maske („OP“ oder FFP2) zu tragen, auch in der Um-

kleide. 

➢ Zeitnehmer und Sekretäre müssen stets eine Maske tragen (auch am Tisch). 

➢ Wascht euch bitte vor und nach dem Spiel die Hände!  

➢ Zur Besprechung, Halbzeitbesprechung oder nach dem Abpfiff ist die Halle durch den 

ausgewiesenen Ausgang mit Maske zu verlassen. 

➢ Die technische Besprechung wird in der Schiedsrichterkabine durchgeführt, die ausrei-

chend Platz bietet. Alle Beteiligten müssen eine Maske tragen. 

➢ Das Spielfeld darf zu keiner Zeit, auch nicht nach Spielende, in Richtung Tribüne ver-

lassen werden. 

➢ Der Duschraum kann genutzt werden. 

➢ Achtet wann immer möglich auf die Abstandsregelung! 

➢ Bitte verlasst das Spielfeld nach dem Spiel und die Umkleiden zügig!  

Mit sportlichen Grüßen 
 
der Vorstand der Handballabteilung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Spieltagsregeln für Zuschauer 
(Version 1.4, 14.01.2022) 

 
Liebe Zuschauer, 
 
für den Besuch in unserer Halle gilt: 
 
➢ Bitte am Halleneingang Hände desinfizieren! 

 

➢ Der Zutritt zum Innenbereich der Halle ist nur Immunisierten (ab 16 Jahre 2G-Regel) 

gestattet. Der entsprechende Nachweis sowie der Personalausweis müssen den kon-

trollierenden Personen vorlegt werden. Der 2G-Nachweis wird per CovPass-App kon-

trolliert. Die 2G-Zutrittseinschränkung gilt nicht für Kinder und Jugendliche bis 15 

Jahre, die im Rahmen der Schulpflicht als getestet gelten (3G-Regel erfüllt) und somit 

keinen weiteren Nachweis erbringen müssen. 

 
➢ Eine medizinische Maske („OP“ oder FFP2) ist in der gesamten Halle zu tragen und 

darf nur am Sitzplatz nur kurzzeitig zum Trinken/Essen und unter Einhaltung von 1,5m 

Abstand zur nächsten Person abgenommen werden. 

 
➢ Bitte haltet die 1,5 m-Abstandsregel wann immer möglich ein.  

 
➢ Zur Halbzeit oder nach Abpfiff des Spiels ist die Tribüne über den Zuschauerausgang 

zügig zu verlassen. 

 
➢ Es darf keinen Kontakt zu Spielern, Betreuern, Schiedsrichtern sowie Zeitnehmern und 

Sekretären geben. Das Spielfeld darf nicht betreten werden! 

 
➢ Wenn mehrere Spiele hintereinander geguckt werden, muss nach jedem Spiel die 

Halle durch den Zuschauerausgang verlassen werden. Am Zuschauereingang 

müssen für jedes Spiel auf Verlangen der 2G-Nachweis und der Personalausweis vor-

gezeigt werden. 

 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Der Vorstand der Handballabteilung 
 
 
    

         


