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Hygienekonzept für Spielbetrieb mit Zuschauern – 
gültig ab 04.03.2022 

 
Allgemeines  
Die allgemeinen Regelungen der Corona-Schutz-Verordnung des Landes NRW, jeweils in 
der aktuell geltenden Fassung, sind einzuhalten. Jede in die Grundregeln des 
Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet, sich so zu verhalten, dass 
sie sich und andere keinen unangemessenen Infektionsrisiken aussetzt.  

Die allgemeinen Verhaltensregeln zu  

Abstand, Hygiene und das Tragen von medizinischen Masken 

sind -auch im Rahmen des Sportbetriebs- möglichst umfassend einzuhalten. Die aktuelle  
CoronaSchVo ist auf folgender Internetseite nachzulesen: https://www.land.nrw/corona 

 

Bedingungen für Sport in der Halle: 
Für die Teilnahme am Training bzw. an Spielen/Turnieren gelten folgende Regeln: 

Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre dürfen uneingeschränkt am 
Training und an Spielen teilnehmen. 

 

Schüler*innen ab dem 18. Geburtstag müssen die 3G-Vorgaben erfüllen. 
Vollzeitschüler gelten aber bei Vorlage des Schülerausweises als getestet.  

 

Ab 18 Jahren müssen die 3G-Vorgaben erfüllt werden (geimpft, genesen oder 
getestet (negativer Schnelltest – nicht älter als 24 Std.) 
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Die entsprechenden Nachweise sind vor dem Zutritt zur Sportstätte von den 
Übungsleitern bzw. Trainern oder von vom Verein beauftragten Personen zu 
kontrollieren. Auf Verlangen ist ebenfalls ein Personalausweis o.ä. vorzuzeigen. 
Personen, die den Nachweis nicht vorzeigen können, muss der Zugang zum 
Hallengebäude verweigert werden. 

 

Maskenpflicht  

In allen Sporthallen ist das Tragen von medizinischen Masken (sog. OP-Masken) 
oder FFP2-Masken Pflicht (während des Betretens und Verlassens der Gebäude). 

Die Masken dürfen nur abgenommen werden: 

- In der Sporthalle für alle beteiligten Personen am Training / Spiel / 
Turnier (außer Trainer, die den 2G-Status nicht nachweisen können) 

 

Nachverfolgung  

Training:Die Nachverfolgung beim Training erfolgt durch Listen, die von den 
Trainern zu führen und unverzüglich nach Ende des Trainings an die bekannte 
Emailadresse zu senden sind (tusrecke-training@gmx.de). 
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Nachverfolgung  

Saisonspiele: 

Heim- und Gastmannschaften tragen sich in eine Liste ein (Name, Telefon-
nummer) und bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie keinerlei  Krankheits-
symptome haben. (Gastmannschaften bringen diese Liste am besten bereits 
ausgefüllt mit zum Spiel). 

Schiedsrichter*innen, Kampfgericht und Wischer*innen tragen sich in eine Liste 
beim Kampfgericht ein. Dieses wird durch das Kampfgericht nachgehalten. 

 

Bedingungen für Zuschauer: 
Alle Zuschauer müssen vor Betreten der Halle den 3-G-Nachweis erbringen. 
Sollte der Nachweis nicht erbracht werden können, MUSS der Person der 
Zutritt zur Halle verwehrt werden! 

Nach Überprüfung muss sich jeder Zuschauer entweder über die LUCA-APP 
registrieren oder in eine Teilnehmerliste eintragen.  

 

ES GILT IM GESAMTEN ZUSCHAUERBEREICH MASKENPFLICHT! Die Maske 
darf am Sitzplatz abgenommen werden.  

 

Recke, 04.03.2022 


