
 
 

 

 
 
 
  
 

 
Hygienekonzept Heimspiele SG Ollheim-Straßfeld 
 
Grundregeln zum Aufenthalt in der Sporthalle 
 

• Zutritt zur Halle haben nur symptomfreie Personen 
• Während des gesamten Aufenthalts sind die AHA-Regeln zu beachten 
• Zuschauer:Innen 3G: 

o Zutritt nur für immunisierte Personen mit Impfnachweis, Nachweis über eine 
vollständige Genesung oder Personen mit Testnachweis eines offiziellen 
Bürgertests (max. 24h) bzw. PCR-Test (max. 48h) (3G-Regelung)  

o Kinder und Jugendliche bis einschl. 17 Jahre sind hiervon befreit  
• Spieler:Innen: 

o Zutritt nur für immunisierte Personen mit Impfnachweis, Nachweis über eine 
vollständige Genesung oder Personen mit Testnachweis eines offiziellen 
Bürgertests (max. 24h) bzw. PCR-Test (max. 48h) (3G-Regelung)  

o Die Gastmannschaft ist verpflichtet, dem Heimverein eine Liste mit dem 
Nachweis über die Immunisierung/Testung vor Betreten der Halle zu 
überreichen. Für die Richtigkeit der Angaben ist der Gastverein verantwortlich. 
Der Mannschaftsverantwortliche bestätigt dies durch seine Unterschrift! 

o Kinder und Jugendliche bis einschl. 17 Jahre sind o.g. Personen gleichgestellt. 
• Trainer:Innen, Betreuer:Innen, Offizielle: 

o Zutritt nur für immunisierte Personen mit Impfnachweis, Nachweis über eine 
vollständige Genesung oder Personen mit Testnachweis eines offiziellen 
Bürgertests bzw. PCR-Test (max. 48h) (3G-Regelung) 

 
• Außer auf dem Spielfeld/Trainerbank ist während des gesamten Aufenthalts in der 

Halle eine Maske (FFP oder OP Maske) zu tragen. Dies gilt auch für alle Aktiven! 
• Es sind höchstens 1.000 Zuschauer:Innen zugelassen 
• Größere Gruppenbildungen in als auch vor der Halle sind zu vermeiden 
• Schiedsrichter melden sich bei den Verantwortlichen der Heimmannschaft, legen den 

Nachweis (s.o.) vor und bekommen anschließend ihre Kabine zugewiesen 
• Kabinengang, Spielfeld und Kabinen sind nur durch im Spielbericht eingetragene 

Personen zu nutzen 
• Jede Kabine ist nur durch eine Mannschaft zu nutzen  
• Duschräume dürfen benutzt werden 
• Den Anweisungen der Ordner ist stets Folge zu leisten 

S p i e l g e m e i n s c h a f t  
TV Ollheim - SC Straßfeld  

 
 …wo Handball lebt! 


