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Hygiene- und Infektionsschutzregeln 

Stand:  November 2021 

 

Da wir es wegen der andauernden COVID-19-Pandemie nach wie vor mit einer 
außergewöhnlichen Situation zu tun haben, bitten wir euch um Verständnis, 
dass es einige einschränkende Hygieneregeln für den Turnierbetrieb gibt, die 
ein Infektionsgeschehen mit COVID 19 vermeiden sollen. Wir alle wünschen 
uns nicht, dass bei Turnieren eine Infektionskette entsteht und bitten euch 
dringend um eine strikte Beachtung dieser Regeln.  

 

Allgemeines: 

● Die Teilnahme an Turnieren in der Ballsporthalle Arnum ist ausschließlich 
symptomfreien Personen gestattet. Wer also erhöhte Temperatur, 
trockenen Husten, Abgeschlagenheit, Gliederschmerzen, Halsschmerzen, 
Durchfall, Bindehautentzündung oder Kopfschmerzen aufweist, darf die 
Halle nicht betreten.  

● Bei jedem Turnier gibt es einen/n Hygienebeauftragte/n des 
ausrichtenden SVH. Bitte unterstützt diese Personen durch die Einhaltung 
dieses Konzepts.  

● Die Hygienebeauftragten dürfen Anweisungen zur Beachtung dieses 
Konzepts erteilen und bei Verstößen notfalls sogar Spieler:innen von der 
Teilnahme am Turnier ausschließen (insbesondere bei offensichtlich nicht 
symptomfreien Spielern:innen oder bei Nichtvorlage des „3-G-
Nachweises“).  



 

Einzelregelungen: 

● Das Betreten der Halle ist nur durch den Haupteingang gestattet; das 
Verlassen der Halle nur durch einen der Notausgänge. Eine FFP 2 oder 
medizinische Maske muss stets angelegt sein und darf nur während der 
aktiven Teilnahme an einem Spiel abgelegt werden.  

● Beim Betreten der Halle muss sich jede/r mit der LUCA-App am QR-Code 
des SVH einloggen. Das Ausloggen beim Verlassen der Halle bitte nicht 
vergessen.  

● Beim Betreten und Verlassen der Halle ist eine Handdesinfektion 
durchzuführen. Jede/r Spieler/in muss über ein eigenes Desinfektionsmittel 
verfügen. 

● Der/die Hygienebeauftragte des SVH überprüft vor Beginn des Turniers bei 
jeder teilnehmenden Person (auch bei Coaches und Zuschauern) das 
Vorhandensein eines Nachweis zur Einhaltung der „ 3-G-Regel“ (Impf- oder 
Genesenen-Nachweis oder Nachweis eines aktuellen, gültigen negativen 
PCR oder PoC-Tests). Selbsttests werden nicht akzeptiert. 

● Die Tribüne wird zum Ablegen der persönlichen Gegenstände genutzt. Ein 
Mindestabstand der Sitz- und Ablageplätze von 2,0 m ist einzuhalten; 
während des Sitzens auf der Tribüne unter Wahrung dieses Abstands darf 
die Maske abgenommen werden. Die Abstandsregelung gilt nicht bei 
Personen aus dem gleichen Hausstand oder gleichen Mannschaft.  

● Gebrauchte / verschwitzte Sportkleidung beim Kleidungswechsel bitte 
sofort in die Sporttasche / einen Kleiderbeutel packen und nicht auf der 
Tribüne ablegen. 

● Die Sanitäranlagen, Duschen und Umkleideräume können genutzt werden, 
aber jeweils gleichzeitig nur durch Mitglieder einer Mannschaft.  

● Während Spielpausen wird die Halle gelüftet. 

 

Bitte helft uns, die Regeln einzuhalten. Wir freuen uns darauf, euch als unsere 
Gäste zu begrüßen und auf spannende, faire Spiele ! 

 

Euer SVH 

 


