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Grundlage ist die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung von RLP, das Schreiben der Stadt Mainz „Vorgaben für das Training in den Sporthallen der Stadt Mainz gemäß der derzeit geltenden Corona-

Bekämpfungsverordnung“, das Hygienekonzept des LSB RLP, die „Leitplanken für den Hallensport“ des DOSB, die sportartspezifischen Grundlagen des DHB (Präsentation: „Return to Play im Amateursport“) und 

die Vorgaben des Handball-Verband Rheinhessen. 
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Hygienevorgaben für den Spielbetrieb in der „Sporthalle am großen Sand“ der Stadt Mainz 

 

Sportler*innen 
 

Die Spiele des HC Gonsenheim finden nach dem 2G+ Konzept statt 

 

Im Amateur- und Freizeitsport gilt im Innenbereich die 2G+ Regelung, 
d.h. es dürfen ausschließlich geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellten Personen, die noch zusätzlich über 

einen tagesaktuellen, negativen Test verfügen müssen, anwesend sein. 

 

Ausnahmen hiervon bestehen für: 

• Kinder bis 12 Jahre und 3 Monaten gelten als geimpft und benötigen keinen zusätzlichen Testnachweis. 

• Ältere Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre, die geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellten 

Personen sind, benötigen – trotz der 2G+-Regelung – keinen zusätzlichen negativen Testnachweis. 

• Ältere Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre, die nicht geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellten 

Personen sind, dürfen – trotz der 2G+-Regelung - ebenfalls anwesend sein, wenn sie einen aktuellen negativen 

Testnachweis vorweisen können. 

 

• Die Testpflicht entfällt, wenn die Auffrischungsimpfung / Booster Impfung schon erfolgt ist 

Aktive Spielbeteiligte die an Fieber, Husten, Atemnot oder Erkältungssymptomen leiden, dürfen nicht am Spiel 

teilnehmen. Diesen Personen wird der Zugang zur Halle verweigert. 

 

Zugang zur Halle: 

- Betreten und Verlassen wird die Halle durch die Sportlereingänge an der Rückseite der Halle.  

- Die Spieler*innen und Mannschaftsverantwortlichen der Gästemannschaft werden am Sportlereingang 

durch einen Beauftragten des Heimvereins abgeholt und in Ihre Kabine gebracht.  

- Betreten werden darf die Halle erst, NACHDEM der G-Status durch den Heimverein kontrolliert 

wurde! 
- Die Spielfläche darf erst betreten werden, wenn der Sportlerbereich von den Vorgängerteams komplett 

geräumt wurde, um eine Vermischung einzelner Mannschaften zu vermeiden. 

 

Kontakterfassung: 

Alle am Spiel beteiligte Personen erfassen sich über die Luca APP. 

Der QR Code befindet sich am Sportler-Eingang.  
Die Registrierung von Personen, die nicht über ein Smartphone verfügen, erfolgt über zur Verfügung 

gestellte Formulare zur Kontaktverfolgung.  

 
 

Offizielle 

- Schiedsrichter sowie Zeitnehmer/Sekretäre betreten die Halle ebenfalls durch den Sportler-Eingang. 
Auch hier ist der Verantwortliche des Heimvereines für die Überprüfung des G-Status zuständig. 

-  

Sonstiges: 

- Die Tribüne darf zu keinem Zeitpunkt betreten werden! 

 
- Wischer/innen dürfen nicht eingesetzt werden - Diese Funktionen übernimmt die Heimmannschaft 

(Spieler/MV). 

- Bei Disqualifikation ist die Halle über den Spielerausgang zu verlassen. 

- Die Nutzung von Haftmittel ist verboten 

http://www.hc-gonsenheim.de/

