
 

HSG Homberg-Rheinhausen 
Konzept & Maßnahmen für den Spiel- und Trainingsbetrieb 

- Sporthalle Glückauf Halle  - 

  

 

Stand. 21.01.2022 Seite: 1 
 

Vorwort 

Das Hygienekonzept der HSG Homberg-Rheinhausen für den Spiel- und Trainingsbetrieb in der 

Glückauf Halle (GaH) beruht auf der aktuellen Fassung der Corona-Schutzverordnung.  

Die Corona-Schutzverordnung ist stets maßgeblich bei der Beurteilung. Das Hygienekonzept ist 

an die örtlichen Begebenheiten der Halle GaH angepasst und wird stets erweitert und erneuert.  

Bei Nichteinhaltung behalten wir uns vor entsprechende Personen der Halle zu verweisen  
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Allgemeine Bestimmungen 

Für Sport in Innenräumen gilt ausnahmslos 2G+. 

 

• Der Nachweis einer Auffrischungsimpfung („Boosterung“) ersetzt den zusätzlichen Test. 

• Sportvereine können beaufsichtigte Selbsttests („Vor-Ort-Testung“) durchführen, die für das 

nachfolgende Sportangebot gültig sind. 

• Für Teilnehmer an Training und Wettkampfsport in offiziellen Ligen des organisierten Sports 
(inkl. aller Kaderathleten an Stützpunkten), die über eine erste Impfung verfügen, gilt 
übergangsweise als Ersatz der Immunisierung ein PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) als 
Nachweis. 

• Für Profisportler gilt aufgrund des Schutzes der Berufsausübung weiterhin die alte Regel 
(also auch ohne erste Impfung), bis eine neue bundesgesetzliche Regelung für Beschäftigte 
vorliegt. 

 

• Nachweis der Immunisierung und Testung für Kinder und Jugendliche 

• Bis zum Schuleintritt: Kinder gelten als immunisiert und getestet, Altersnachweis 
erforderlich.  (Glaubhaftmachung durch Eltern reicht aus). 

• Bis zum 16. Geburtstag: Kinder und Jugendliche gelten als immunisiert und getestet. 
Altersnachweis erforderlich (Kinderausweis, Schülerausweis o. ä.). 

• Ab 16. Geburtstag: Jugendliche gelten (ab dem 17.01.2022) nicht mehr als immunisiert! 
Soweit sie Schüler sind, gelten sie als getestet, Schülerausweis erforderlich. 

• Somit gelten (ab dem 17.01.2022) auch für die 16- und 17-jährigen die gleichen 
Vorgaben wie für alle anderen Sportler*innen: im Freien 2G und drinnen 2G+! 
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Bestimmungen GaH Aktive 

• Halle und Eingänge werden 60 Minuten vor Spielbeginn geöffnet 

• Spielbeteiligte betreten die Halle durch den linken Eingang 

• Beim Betreten der Halle ist auf den Mindestabstand und dem Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes zu achten. Die jeweiligen spielbeteiligten Vereine haben die Halle getrennt zu 

betreten. 

• Am Eingang ist die Desinfektion der Hände vorzunehmen.  

• Der Flurbereich bis zum Eingangsbereich der Zuschauer ist für die Spielbeteiligten reserviert.  

• bis zum Betreten des Spielfeldes muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden und die 

Abstandsregeln sind einzuhalten. 

• die technische Besprechung muss mit entsprechendem Mindestabstand geführt werden.  

• der jeweils eingesetzte Laptop wird nach jedem Spiel mit einem Flächendesinfektionstuch 

gereinigt.  

• nach Spielende erfolgt das Verlassen der Spielbeteiligten nach Mannschaften getrennt durch 

den linken Zugang der Glückauf-Halle. 

• Für die Schiedsrichter wird der Raum direkt neben dem Eingang der Spielbeteiligten 

vorgehalten.  

• Die Türklinken, die Bänke und weitere viel genutzte Kontaktflächen sind nach Abschluss des 

Spieles und dem Verlassen der Beteiligten mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu 

reinigen.  

• der Zeitnehmertisch ist nach Spielende mit einem Flächendesinfektionsmittel zu reinigen 

• Das ggfs. notwendige Umziehen und das Warmmachen der Spielbeteiligten findet 

ausschließlich im Flur bzw. auf der Spielfläche statt. 

• es dürfen nur aktive Mannschaften, Verantwortliche und Schiedsrichter die Halle betreten. 

Mannschaften und Schiedsrichter, die später einen Einsatz haben, müssen vor der Halle an 

Ihrem Sammelplatz warten, bis die Halle für Sie frei gegeben wird. Während der Wartezeit 

sind Abfälle etc. in einem dafür ausgehändigten Müllbeutel zu sammeln.  

• nach Spielende ist die Halle wenigstens 10 Minuten zu durchlüften  
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Bestimmungen GaH Zuschauer 

• Zuschauer betreten unter Einhaltung des Mindestabstandes und dem Tragen eines 

Mund-Nasen-Schutzes (kurz MNS) die Halle über den rechten Eingang.  

• die Möglichkeit der Händedesinfektion am Eingang ist durch einen entsprechenden 

Spender sichergestellt.  

• offensichtlich erkrankten Personen ist der Zugang zu verwehren.  

• der Aufgang zur Tribüne erfolgt direkt über die rechts neben dem Eingang liegende 

Treppe.  

• Beim Betreten der Halle und während des gesamten Aufenthaltes, auch auf den 

Sitzplätzen, gilt eine generelle Maskenpflicht.  

• Stehplätze dürfen nur genutzt werden, wenn nicht ausreichend Sitzplätze vorhanden 

sind. 

• die Toiletten im oberen Bereich sind ausschließlich für die Zuschauer geöffnet 

• die Zuschauer sind angehalten nach Spielende schnellst möglich die Halle zu verlassen, 

um eine Reinigung bzw. Desinfektion der entsprechenden betroffenen Flächen 

(Türklinken, Sitzflächen, Sanitäranlagen) schnellst möglich durchführen zu können. Die 

Zuschauer verlassen die Halle über den Seiteneingang im Treppenhaus. 

 

 

  

 


