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Hygienekonzept des TV Kirchzell für die
Austragung von Heimspielen mit Zuschauern in
der Sporthalle des TV Kirchzell
Damen und 2.Mannschaft: 2G-plus
Jugend: 3G bzw. 2G (s. * Übergangsregelung)
erstellt
am 12.01.2022
von Benjamin Schäfer
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Damen und 2. Männermannschaft
Ticketkauf und Kontaktdaten
Tickets können vor Spielbeginn in der Halle erworben werden.
Abstand
Wo möglich sollte der Abstand von 1,5m eingehalten werden.
FFP2 – Maske/Mund-Nasen-Schutz
Das Tragen einer FFP2 - Maske ist ab dem 18. Lebensjahr auch auf den Sitzplätzen verpflichtend.
Ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz ist ab dem 6. Lebensjahr durchgehend zu tragen.
Einlasskontrollen
Beim Betreten des Geländes ist neben dem „2G-plus“-Nachweis auch ein Fotodokument zur
Identitätsprüfung vorzuzeigen (Reisepass, Personalausweis, Schülerausweis, Führerschein).
„2G-plus“
Genesen- oder Impfnachweis
Anhand der jeweils aktuellen Verordnungen werden entsprechende Nachweise gefordert.
- Vollständiger Impfnachweis oder Genesenen-Nachweis (Gültigkeit 6 Monate nach
Infektion) ab dem 14.Lebensjahr plus negativer Antigen-Test (Schnelltest)
oder
- Boosterimpfung bzw. 2 x geimpft + genesen (innerhalb der letzten 6 Monate)
- Kinder bis 6 Jahren sind hiervon ausgenommen.
- Schüler bis 17 Jahren gelten mit einem Nachweis über den Besuch einer deutschen Schule
(Schülerausweis) als getestet

Hygiene
Wir bitten um Beachtung der allgemeingültigen Hygieneregeln.
Es erfolgt ein regelmäßiges Lüften der Halle und des Foyers. Händedesinfektion steht ausreichend
zur Verfügung.
Ausschluss von Personen
Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem bestätigten Corona-Positiven hatten
und/oder unspezifische Symptome wie Kopf-/Gliederschmerzen, Fieber oder respiratorische
Symptome aufweisen, werden vom Besuch der Sporthalle ausgeschlossen. Ebenso wenn eine
Quarantänepflicht besteht oder ein beauftragtes Testergebnis noch nicht vorliegt.
Corona-Warn-App
Wir empfehlen die Nutzung der Corona-Warn-App der Bundesregierung.
Wir weisen darauf hin, dass kurzfristige Änderungen möglich sind und bitten um Beachtung der am
Veranstaltungstag gültigen Verordnungen.

Jugend
Abstand
Der Abstand von 1,5m sollte, wo immer es möglich ist, eingehalten werden.
FFP2 – Maske/Mund-Nasen-Schutz
Das Tragen einer FFP2 – Maske ist ab dem 18. Lebensjahr auch auf den Sitzplätzen verpflichtend.
Ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz ist ab dem 6. Lebensjahr durchgehend zu tragen.
Zuschauer
s.o., „Einlasskontrollen“ und „2G-plus“ Genesen- oder Impfnachweis

Spieler 3G Regel bzw. 2G-plus – Regel
*Übergangsregelung bis 09.02.2022
- 12-17 Jahren hat die 3G-Regel Gültigkeit, d.h. Spieler dürfen auch ungeimpft am
Spielbetrieb teilnehmen, müssen dann aber einen offiziellen, tagesaktuellen Test
vorlegen; ab 10.02.2022 gilt (Stand heute) die 2G-plus - Regelung
-

Geimpfte/genesene Schüler von 6-17 Jahren gelten mit einem Nachweis über den Besuch
einer deutschen Schule (Schülerausweis) als getestet

-

Kinder bis 6 Jahren sind hiervon ausgenommen.

Hygiene
Wir bitten um Beachtung der allgemeingültigen Hygieneregeln.
Es erfolgt ein regelmäßiges Lüften der Halle und des Foyers. Händedesinfektion steht
ausreichend zur Verfügung.
Ausschluss von Personen
Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem bestätigten Corona-Positiven hatten
und/oder unspezifische Symptome wie Kopf-/Gliederschmerzen, Fieber oder respiratorische
Symptome aufweisen, werden vom Besuch der Sporthalle ausgeschlossen. Ebenso wenn
eine Quarantänepflicht besteht oder ein beauftragtes Testergebnis noch nicht vorliegt.
Corona-Warn-App
Wir empfehlen die Nutzung der Corona-Warn-App der Bundesregierung.
Wir weisen darauf hin, dass kurzfristige Änderungen möglich sind und bitten um Beachtung der am
Veranstaltungstag gültigen Verordnungen.

