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Hygienevorgaben für den Spielbetreib in der „Sporthalle am großen Sand“ der Stadt Mainz 

 

 

Vorgaben für den Spielbetrieb 

 

Zugangsbeschränkung: 

- Der Zugang zur Halle ist nur mit einem 2G Plus Nachweis möglich 

 
✓ Nachweis über einen vollständigen Impfschutz 

✓ Nachweis über eine überstandene Coronainfektion 

✓ Nachweis eines offizielles negatives Testergebnis (PCR oder Antigen-Schnelltest), 

das nicht älter als 24 Stunden (geplante Anwurfzeit + 2 Stunden) sein darf und von 

einer offiziellen Teststelle bescheinigt sein muss. 

✓ Aus organisatorischen Gründen können für Sportler keine Selbsttests vor der Halle 

durchgeführt oder akzeptiert werden.  

✓ Die Anzahlt an „Nicht Immunisierten“ Zuschauern richtet sich nach der für die Stadt 
Mainz aktuellen Warnstufe. Sollte diese Anzahl an Sportlern erreicht sein, ist kein 
weiterer Einlass für nicht immunisierte Sportler möglich 

✓ Ausgenommen von der Testnachweis-Pflicht sind Schüler/-innen (Bestätigung der 
Schule erforderlich!),  

✓ Kinder bis einschließlich 11 Jahren gelten als Genesen / Geimpft 
✓ Nur vollständig geimpfte, genesene und negativ getestete aktiv Spielbeteiligte 

sind an diesem Tag teilnahmeberechtigt.  

 

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

nicht am Spiel teilnehmen. Diesen Personen wird der Zugang zur Halle verweigert. 

 

Dokumentationspflicht: 

Von allen Teilnehmern der Heim-, sowie der Gastmannschaft müssen die Kontaktdaten (Name, 

Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer) erfasst werden. Dies erfolgt über die Kontaktliste 

(siehe Homepage), diese ist dem Heimtrainer zu übergeben. 

Der Heimtrainer muss vor Betreten der Halle alle G-Nachweise kontrollieren und dokumentieren. Dies 

erfolgt ebenfalls auf der Kontaktliste. 

 

Widersetzt sich eine am Spiel beteiligte Person der Erhebung, wird der Zugang zur Halle verweigert. 
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Zugang: 

- Betreten wird die Sporthalle durch den seitlichen Eingang am Parkplatz, verlassen wird sie 

durch den Hinterausgang der mittleren Kabinen. 

 

- Beim Betreten und Verlassen der Halle ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz oder eine 

FFP 2 Maske oder gleichwertig zutragen. Beim Betreten sind zusätzlich die Hände zu 

desinfizieren. 

 

- Die Halle darf erst betreten werden, wenn der Sportlerbereich von den Vorgängerteams 

komplett geräumt wurde, um eine Vermischung einzelner Mannschaften zu vermeiden. 

 

- Die Spieler*innen und Mannschaftsverantwortlichen der Heimmannschaft betreten zuerst die 

Sporthalle. 

 

- Die Spieler*innen und Mannschaftsverantwortlichen der Gästemannschaft werden am 

Sportlereingang durch einen Beauftragten des Heimvereins abgeholt und auf Ihre Plätze 

gebracht. Hier werden auch die Liste (Kontakterfassung und Nachweise) übergeben. 

✓ Aktive Mannschaften ca. 45 min vor Spielbeginn 

✓ Jugend Mannschaften ca. 35 min vor Spielbeginn  

 

- Kabinen und Duschräume bleiben geschlossen. Es dürfen nur die Toiletten in den 

Kabinen benutzt werden und sind nach der Benutzung zu desinfizieren. 

 

- Die Mannschaftszonen für das Umkleiden, aufbewahren der Taschen und durchführen von 

Besprechungen befinden sich für den Heimverein rechts von der Tribüne (vom Spielfeld 

ausgesehen). Die Zone für die Gästemannschaft befindet sich links von der Tribüne (vom 

Spielfeld ausgesehen). 

Mindestabstände vor der Halle sind zu beachten! 

 

Offizielle: 

- Die Schiedsrichter, Zeitnehmer und weiteres Organisationspersonal werden mit dem 

Heimverein durch einen Verantwortlichen am Seiteneingang abgeholt und eingewiesen. 

- Die Technische Besprechung erfolgt am Zeitnehmertisch mit einer medizinischer Mund-

Nasen-Schutz oder eine FFP 2 Maske oder gleichwertig.  

- Die Testergebnisse sowie die Liste der vollständig geimpften und genesenen Personen 

müssen zum Zeitpunkt der Technischen Besprechung vorliegen. 

Sonstiges  

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

Heimmannschaft (Spieler/MV). 

- Alle aktiven- und passiven Spielbeteiligten dürfen die Tribüne nicht betreten. 

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

- Die Nutzung von Haftmittel ist Verboten 
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