
Aktuelle Regelungen / Hygienekonzept bei Heimspielen 

 
 

 

 

Regelungen Sportausübung in Innenräumen 

 

 Im Seniorenbereich gilt für alle am Spiel beteiligten Personen (Spieler*innen, 

Trainer*innen, Zeitnehmer*innen, Schiedsrichter*innen) an Spieltagen weiterhin die 

2G+ Regel: Nur immunisierte Personen (vollständig geimpft / genesen), die zusätzlich 

über einen negativen Testnachweis verfügen (offizieller Schnelltest, nicht älter als 24h 

o. PCR-Test, nicht älter als 48h) dürfen am Spiel teilnehmen. Die Boosterung befreit nicht 

von der Testpflicht! 

 

 Für den Spielbetrieb der Jugend gilt: Für „geboosterte“ Personen (Auffrischungsimpfung 

oder max. 3 Monate alter Infektionsnachweis per PCR-Test nach vollständiger Impfung) 

entfällt die Testpflicht. 

 

 Der Nachweis über die Immunisierung, der negative Test sowie ein amtliches 

Ausweisdokument werden beim Betreten der Sporthalle kontrolliert. 

 

 Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren gelten aufgrund der regelmäßigen 

Schultestungen als getestete Personen, sie müssen keinen zusätzlichen Nachweis 

vorlegen. Um der aktuellen Situation Rechnung zu tragen, wünschen wir uns jedoch an 

Spieltagen einen zusätzlichen tagesaktuellen Selbsttest aller Aktiven in dieser 

Altersgruppe. 

 

 Aus hygienischen Gründen ist ein Bankwechsel während der Halbzeitpause nicht 

vorgesehen. Diese Regelung gilt für alle Begegnungen, unabhängig von der Spielklasse.  

 

 

Regelungen Zuschauer*innen  
 

 Für Zuschauer*innen gilt die 2G-Regel, nur immunisierte Personen (vollständig geimpft 

oder genesen) erhalten Zutritt zur Sporthalle.  

 
 Beim Betreten der Sporthalle werden der Nachweis über die Immunisierung sowie ein 

dazugehöriges amtliches Ausweisdokument (Personalausweis) kontrolliert. Ohne 

Nachweis wird der Zugang zur Halle verwehrt.  



Aktuelle Regelungen / Hygienekonzept bei Heimspielen 

 
 

 

 
 In der Sporthalle – auch auf dem Platz während des Spiels - ist grundsätzlich eine 

medizinische oder höherwertige Maske (z.B. FFP2) zu tragen.  
 

 Wer kontrolliert ist, bekommt einen Stempel und muss somit für diesen Spieltag nicht 

mehr erneut kontrolliert werden. 
 
 
 
 

Kontrolle durch die jeweilige Heimmannschaft 

 

• Vor dem Eingang der Sporthalle sind alle Zuschauer auf die 2G-Regel zu kontrollieren. 

Die jeweilige Heimmannschaft stellt mindestens eine/n Ordner*in und kontrolliert 

Zuschauer*innen und Sportler*innen auf die 2G bzw. 2G+ Regel. 
 

• Der Verein stellt zur Kennzeichnung Ordnerbinden zur Verfügung 
 

• Geimpft- oder Genesenenzertifikate, negative Tests und dazugehörige 

Ausweisdokumente sind vorzuzeigen  
 

• Kontrollierte Personen bekommen einen Stempel und müssen somit für diesen Spieltag 

nicht erneut kontrolliert werden. 

 

• Für die Kontrolle digitaler Zertifikate wird die offizielle CovPassCheck-App verwendet. 

Jede Person, die die Kontrollen durchführt, installiert sich bitte diese vom RKI 

herausgegebene App und überprüft damit die Gültigkeit der Zertifikate. 

 


