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Hygienekonzept Hallenhockey Güntherteichhalle 

Allgemein AHA – 2G + : Geboostert oder 2-fach geimpft und negativer Test 
 Zugang nur für Genesene, Geimpfte mit Nachweis 

 Außerdem: maximal 24h-alter Test oder Nachweis über Boosterimpfung erforderlich für alle Spieler, 

Betreuer, Zuschauer, etc.  

 Sondererlaubnis für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können  
(mit Attest und aktuellem negativen Corona-Test) und ungeimpfte Kinder und 

 Jugendliche unter 18 Jahren. Voraussetzung: aktueller negativer Corona-Test, z.B. Testheft 

 Zusätzlich empfiehlt der Vorstand vor jedem Trainings- oder Spiel/Turniertag, an dem kein Test in 

anderen Institutionen durchgeführt wurde, auch für Geboosterte einen tagesaktuellen Antigen-Test. 

 Schüler unterliegen der Schulkontrolle. Wer nicht zur Schule gehen darf, darf auch nicht am Sport 

teilnehmen. 

 Die Kontrolle des 2G+ Nachweis ist nur im Ausnahmefall auf Papier erlaubt, Corona / Luca – App oder 

auch Google- / Excel Listen, die z.B. auch für die Trainingsbeteiligung verwendet werden, sind immer zu 

bevorzugen. 

 In der Halle besteht bis zum Sitzplatz Maskenpflicht, solange man keinen Sport betreibt. 

 Regelmäßiges Desinfizieren von Händekontaktflächen ist empfohlen. 

 Verlassen wird die Halle über den Notausgang (Umkleidekabinen). 

Training 
 Jeder Altersklasse wird eine feste Umkleidekabine zugewiesen (Beschriftung an der Kabinentür) 

 Umziehen erfolgt in der Umkleidekabine 

 10 min vor dem Trainingsende bereits lüften 

(Notausgangtür Halle öffnen, beide Türen am Haupteingang sowie die beiden Zwischentüren zur Halle) 

 Beim Mannschaftswechsel Halle 15 min lüften. 

Spielbetrieb 
 Die Betreuer teilen außer für die Turnierleitung etc. auch eine Person ein, die die Kontrolle des 2G+ 

Nachweises (geboostert oder 2fach geimpft + Test) vor dem Halleneingang durchführt. 

 Danach registrieren sich die Teilnehmer über Luca / Corona App am Eingang. Die QR-Codes werden an 

der Eingangstür angebracht. 

 Die Anzahl der Zuschauer ist bei Erwachsenenspielen auf 75, bei Jugendlichen auf eine Begleitperson je 

Spieler beschränkt. Es findet kein Catering statt. 

 Gastmannschaften kommen über den Haupteingang in die Halle. 

 Jeder Gastmannschaft wird ein Tribünenteil zugewiesen. 

 Mannschaften verlassen die Halle nach dem Turnier-/Spielende über den Notausgang. 

 Vor dem nächsten Spiel oder Turnier muss mind. 15 min gelüftet werden. 

 

In geschlossenen Räumen ist die Einhaltung des Hygienekonzeptes wichtig, bitte sorgt dafür, 
dass die Maßnahmen umgesetzt werden. Wir rechnen auch hier mit Kontrollen! 


