
Handball-Club    Mainz-Gonsenheim e.V. 
 

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. 

                                                                      www.hc-gonsenheim.de                  Stand: 10.01.2022 

 

 

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

Die Zuschauerzahl ist auf max. 350 Personen begrenzt 
 

Zuschauer 

 

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 

 

 

 

Das dauerhafte Tragen einer medizinischen oder FFP2 Maske ist 

in der kompletten Halle verpflichtend. 

 

 

 

Alle Zuschauer erfassen sich über die Luca APP 

Der QR Code befindet sich am Zuschauer-Eingang. 

Die Registrierung von Personen, die nicht über ein Smartphone verfügen, erfolgt über zur 

Verfügung gestellte Formulare zur Kontaktverfolgung. 

Diese Daten werden nach 4 Wochen gelöscht und zu keinem weiteren Zweck außer der Kontaktnachverfolgung verwendet. 

 

 

 

Die Spielfeldfläche darf zu keinem Zeitpunkt betreten werden! 

 

 

 

Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts der 

Zutritt oder Aufenthalt verwehrt. 

 

Vielen Dank für euer / Ihr Verständnis 

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

