Die Corona-Pandemie hat die Sportwelt weiterhin fest im Griff. Daher haben wir unser Hygienekonzept,
zum Schutze der Gesundheit ALLER Beteiligten, überarbeitet und aktualisiert.

Hygienekonzept Spielbetrieb
Unter Beachtung der Verordnung zum Schutz vor Neuinfìzierungen mit dem Corona Virus SARS-CoV2 Corona-Schutzverordnung -CoronaSchVO- in der der jeweils aktuell gültigen Fassung.

Zutrittsregelung und Verhalten von Zuschauern
❖ Der Zutritt für Zuschauer ist in der Jahnhalle mit einer Corona Auffrischimpfung (geboostert)
ohne negativen Testnachweis möglich. Dies gilt auch für Personen, die zusätzlich zur
vollständigen Grundimmunisierung in den vergangenen drei Monaten von einer Infektion
genesen sind. Bitte den Personalausweis mitführen.
❖ Für Zuschauer ohne Auffrischungsimpfung gilt weiterhin 2G-Plus. Das negative

Ergebnis eines Antigen-Schnelltests darf dabei maximal 24 Stunden zurückliegen. Das
eines PCR-Tests 48 Stunden. Eine Testung vor Ort unter Aufsicht ist nicht möglich.
❖ Noch nicht schulpflichtige Kinder benötigen keinen Test für einen Hallen-Besuch.

Schülerinnen und Schüler bis einschließlich 15 Jahren sind immunisierten Personen
gleichgestellt und gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen
als getestet. Schüler ab 16 Jahren gelten ab Sonntag, 16. Januar 2022, aufgrund ihrer
Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen zwar als getestet, sind aber nicht mehr
den immunisierten Personen gleichgestellt und müssen zukünftig zusätzlich geimpft oder
genesen sein.
❖ Im Zeitraum der Schulferien sind Schüler*innen nicht mehr automatisch immunisierten
Personen gleichgestellt. Dies bedeutet, wenn sie noch nicht vollständig immunisiert sind, einen
Testnachweis (Antigen-Schnelltest max. 24 Std. alt; PCR-Test max. 48 Std. alt) benötigen.
❖ Für alle Zuschauer gilt Maskenpflicht während des gesamten Aufenthaltes in der Halle.
❖ Es gibt wieder Stehplätze, aber hier muss eine Maske während des gesamten Aufenthaltes
getragen werden.
❖ Der Zugang zur Sporthalle ist nur Personen gestattet, die keine Krankheitssymptome aufweisen
und die nicht unter Quarantäne stehen.
❖ Risikogruppen und Angehörigen der Risikogruppen wird von der Teilnahme / dem Besuch
abgeraten.
❖ Beim Betreten und Verlassen der Halle sind die Hände an den Ein-/Ausgängen zu desinfizieren.
❖ Die bekannten und bewährten AHA-Verhaltensregeln werden weiterhin empfohlen: Abstand
halten, Hygieneregeln beachten und im Alltag eine Maske tragen.
❖ Personen, die nicht gewillt sind, sich an die Hygienemaßnahmen zu halten, wird der Zutritt
verweigert.
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Zutrittsregelung und Verhalten von Spieler und sonstige Personen, die direkt
oder indirekt am Spielbetrieb beteiligt sind
❖ Der Zugang zur Sporthalle ist nur Personen gestattet, die keine Krankheitssymptome
aufweisen und die nicht unter Quarantäne stehen.
❖ Der Zutritt für SpielerInnen und sonstige Personen ist in der Jahnhalle mit einer Corona
Auffrischimpfung (geboostert) ohne negativen Testnachweis möglich. Dies gilt auch für
Personen, die zusätzlich zur vollständigen Grundimmunisierung in den vergangenen drei
Monaten von einer Infektion genesen sind. Bitte den Personalausweis mitführen.
❖ Für SpielerInnen und sonstige Personen ohne Auffrischungsimpfung gilt weiterhin 2G-

Plus. Das negative Ergebnis eines Antigen-Schnelltests darf dabei maximal 24 Stunden
zurückliegen. Das eines PCR-Tests 48 Stunden. Eine Testung vor Ort unter Aufsicht ist
nicht möglich.
❖ Noch nicht schulpflichtige Kinder benötigen keinen Test für einen Hallen-Besuch.

Schülerinnen und Schüler bis einschließlich 15 Jahren sind immunisierten Personen
gleichgestellt und gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen
als getestet. Schüler ab 16 Jahren gelten ab Sonntag, 16. Januar 2022, aufgrund ihrer
Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen zwar als getestet, sind aber nicht mehr
den immunisierten Personen gleichgestellt und müssen zukünftig zusätzlich geimpft oder
genesen sein.
❖ Im Zeitraum der Schulferien sind Schüler*innen nicht mehr automatisch immunisierten
Personen gleichgestellt. Dies bedeutet, wenn sie noch nicht vollständig immunisiert sind, einen
Testnachweis (Antigen-Schnelltest max. 24 Std. alt; PCR-Test max. 48 Std. alt) benötigen.
❖ Die Kontrolle der Gastmannschaften, SchiedsrichterInnen und ZeitnehmerInnen übernimmt
die Heimmannschaft vor dem Betreten der Halle. Die Gesamtverantwortung obliegt einem
Mannschaftsverantwortlichen, der dafür verantwortlich ist und in der Haftung steht.
❖ Beim Betreten und Verlassen der Halle sind die Hände an den Ein-/Ausgängen zu desinfizieren.
❖ Es besteht eine Maskenpflicht. Die Maske darf erst auf dem Spielfeld ausgezogen werden. Im
Kabinengang besteht ebenfalls Maskenpflicht.
❖ Die bekannten und bewährten AHA-Verhaltensregeln werden weiterhin empfohlen: Abstand
halten, Hygieneregeln beachten und im Alltag eine Maske tragen.
❖ Die Mannschaften belegen getrennte Umkleidekabinen (Heim: Kabinen 1 und 2/ Gäste:
Kabinen 4 und 5) und achten dort auf Abstand.
❖ Die Schiedsrichter belegen die Kabine 3.
❖ Außerhalb des zugeordneten Spielbereichs, sowie dem Handballfeld haben alle Spieler*innen,
Trainer*innen und Offizielle einen Mundschutz zu tragen - auch auf dem Weg zur Toilette.
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❖ Sekretär und Zeitnehmer müssen mit Mundschutz am Kampfgericht sitzen, wenn der Abstand
von 1,5 m nicht eingehalten kann. Hände sind zu desinfizieren.
❖ Wischer müssen beim Betreten des Spielfeldes ebenfalls eine Maske tragen.
❖ Jeglicher Müll (Tempos, Tape, leere Flaschen etc.) muss mitgenommen werden.

❖ In den Umkleide- und Duschräumen ist auf 1,5 Meter Abstand zu achten.

Die Turnerschaft Lürrip 1901 e.V. weist darauf hin, dass wir bei Nichteinhalten dieser Regeln von
unserem Hausrecht Gebrauch machen und im Härtefall Spieler, Offizielle sowie Zuschauer der Halle
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