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

Vorgaben für Zuschauer 

- Die Zuschauerzahl ist auf max. 170 Personen begrenzt . 

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

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

✓ Nachweis über einen vollständigen Impfschutz oder  

✓ Nachweis über eine überstandene Coronainfektion oder 

✓ Nachweis eines offizielles, negatives Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden 

und bescheinigt ist. 

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

durchgeführt oder akzeptiert werden.  

✓ Ausgenommen von der Testnachweis-Pflicht sind Schüler/-innen (Bestätigung der 

Schule erforderlich!),  

✓ Kinder bis einschließlich 11 Jahren gelten als Genesen / Geimpft. 

 

- Von allen Zuschauern müssen Kontaktdaten erhoben werden.  

Dies erfolgt über die Luca-App (QR Code am Eingang) oder alternativ über Kontaktformulare. 
Diese Daten werden nach 4 Wochen gelöscht und zu keinem weiteren Zweck außer der Kontaktnachverfolgung 

verwendet. 

 

- Bei jedem Spiel sind vom Trainer*innen der Heimmannschaft mindestens 1 Personen zu 

bestimmen, die vor Betreten der Halle die Zuschauer/innen auf die 2G PLUS Regelung 

überprüfen. Sind bei einem Spiel diese Personen nicht bis mindestens 45 Minuten vor Anpfiff 

bestimmt, sind Zuschauer/innen für das Spiel ausgeschlossen.  

Ohne Nachweis ist ein Einlass nicht zu gewähren. Nach Spielende ist an den/die nächste/n 

Ordner*in zu übergeben. Sollte kein Nachfolger*in kommen, ist die Tribüne zu räumen und der 

Zuschauereingang zu verschließen. 

Widersetzt sich ein Zuschauer der Erhebung, ist er/sie der Halle zu verweisen. 

- Auf der Tribüne gilt der Grundsatz: 1,5m Abstand zum Nachbarn! (Gilt nicht für 

Personen aus demselben Haushalt). 

- Betreten und Verlassen wird die Halle durch den Zuschauereingang (Parkplatz Oben) 

- Ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP 2 Maske oder gleichwertig ist zu 

tragen. Dieser darf erst nach Einnahme des Sitzplatzes oder nach dem Verlassen der Halle 

wieder abgelegt werden! 

- Die Spielfeldfläche darf zu keinem Zeitpunkt betreten werden (Kinder)! 

- Personen, die an Fieber, Husten, Atemnot o. Erkältungssymptomen leiden, dürfen die Halle 

nicht betreten u. müssen zwingend zu Hause bleiben. 

Für die Einhaltung der Regelungen ist der Hygienebeauftragte oder beauftragte Personen vor Ort 

(Ordner) verantwortlich.  

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/

