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Zutritt zur Sporthalle nur 
- für genesene oder geimpfte Personen 

(2-G-Regelung) 
- ohne Symptome 

- mit Mund-Nasen-Schutz 
- Zutritt für Gastvereine und Schiedsrichter durch den Haupteingang, an der 

Tür zum Kabinentrakt ist Desinfektionsmittel angebracht -> bitte benutzen!!!  

- Die Kabinenbelegungen für den aktuellen Spieltag sind an der Tür 
ausgewiesen (Kabinen 3+4 oder 5+6) 

- Auf einen Seitenwechsel zur Halbzeit wird verzichtet 

- In den Kabinen und Duschen gilt der Mindestabstand von 1,5m, der Mund-
Nasen-Schutz darf nur beim Umziehen/Duschen und nach Betreten der 
Wettkampffläche abgelegt werden 

- Nach Verlassen werden keine Gegenstände in der Kabine oder bei der 
Spielerbank hinterlassen 

- Nach Spielende verlassen alle Beteiligten unmittelbar das Spielfeld 
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Besonderheiten: 

Bei mehreren aufeinander folgenden Spielen gilt folgendes Prozedere:  

 Nach dem Umkleiden werden die Spieler*innen der Heim- und 
Gastvereine die Sporthalle durch den Haupteingang wieder verlassen 
und rechts an der Halle herumgehen und durch den Notausgang in die 
Laufhalle geleitet 

 Dort können die individuellen Warm-Ups gemacht werden, während in 
der angrenzenden Sporthalle noch gespielt wird 

 10 Minuten nach Spielende des vorherigen Spiels darf das Spielfeld 
betreten werden, damit eine ausreichende Durchlüftung gewährleistet 
werden kann und eine Durchmischung der Mannschaften nicht 
erfolgen kann 

 

Sollten mehrere Mannschaften eines Gastvereins am selben Spieltag 
spielen und gegenseitig auch als Zuschauer anwesend sein, so gelten 
beim Betreten der Tribüne automatisch die Zuschauer-Regeln 
(Maskenpflicht, Verzehrverbot Speisen und Getränke) 
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