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Liebe Sportsfreunde,
wir möchten euch bitten folgende Corona-Regeln bei Spielen in unserer Sporthalle in Uedem zu
beachten:
1.)

Betreten der Halle (Mannschaften)
- die Mannschaften (Spieler und Betreuer) betreten die Halle über den Eingang Meursfeldstraße

16+

<16

2G+ Nachweis
ggf. Altersnachweis

Eingang Meursfeldstraße
amtliches Ausweispapier
- das Betreten der Halle findet möglichst geschlossen statt
- läuft bereits ein anderes Spiel, nutzen die Mannschaften den Zuschauereingang
Kervenheimerstraße (Bushaltestelle) - siehe 3.)
- alle Spieler müssen die 2G+ Vorgaben (geimpft oder genesen und getestet oder
geboostert) erfüllen
- Schüler*innen ab dem 16. Geburtag: müssen nachweislich immunisiert sein (kein
Schultest). Die zusätzliche Testerfordernis "+" kann durch einen Schul-Testnachweis
(Schülerausweis ist ausreichend) oder eine Boosterimpfung erfüllt werden
- Kinder und Jugendliche bis zum 16. Geburtstag sind mit immunisierten und getesteten
Personen gleichgestellt und brauchen keinen Nachweis.
Ggf. ist ein Altersnachweis (durch Kinder-/Personalausweis, Schülerausweis) erforderlich
- Betreuer müssen 2G Status (immunisiert) oder einen offiziellen Test nachweisen, der
nicht älter als 24 Stunden (Antigen- Schnelltest) bzw. 48 Std. (PCR-Test) ist. Bei fehlender
Immunisierung muss bei der gesamten Ausübung der Tätigkeit eine Maske getragen
werden.

2.)

Umkleiden
- es dürfen nur die entsprechend gekennzeichneten (HEIM rechts || GAST links)
Umkleidekabinen genutzt werden
- das Duschen ist unter Berücksichtigung der gültigen CoronaSchVO gestattet
- die Kabinen sind sauber zu verlassen
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3.)

Betreten der Halle (Zuschauer)
- die Zuschauer betreten die Halle über den Eingang Kervenheimerstraße

<16
ggf. Altersnachweis

4.)

16+

Eingang Kervenheimerstraße (Bushaltestelle)
- das Betreten der Halle findet möglichst geschlossen statt
- jeder Zuschauer ab einem Alter von 16 Jahren muss nachweislich geimpft
oder genesen sein (2G Regel)
- Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren benötigen keinen Nachweis
Ggf. ist ein Altersnachweis (durch Kinder-/Personalausweis, Schülerausweis)
erforderlich
- bei Schüler*innen ab 16 Jahren dient eine Bescheinigung der Schule (z. B.
Schülerausweis) NICHT als Immunisierungsnachweis
- die Zugangsbeschränkungen werden vorm Betreten der Tribüne kontrolliert
- um die Kontrollen schnellstmöglich durchzuführen, werden alle Zuschauer
gebeten, die entsprechenden Nachweise (2G-Nachweise + amtliches
Ausweispapier) bereitzuhalten
- Personen, die die erforderlichen Nachweise nicht vorzeigen, werden
unverzüglich vom Trainings- / Spielbetrieb ausgeschlossen und der Halle
verwiesen

2G-Nachweis

amtliches Ausweispapier

Tribüne
- die Tribüne ist für Zuschauer freigegeben
- die Tribüne ist in einen „Gast“- und einen „Heim“-Bereich unterteilt und entsprechend
gekennzeichnet
- bis zum Erreichen des Platzes gilt Mund-Nasen-Schutz-Pflicht
- Sitz- und Stehplätze sind freigegeben

5.)

Halbzeitpause
- zu den Halbzeitpausen können erneut die gekennzeichneten Heim- und Gastkabinen
genutzt werden
- auf einen Seitenwechsel nach der Halbzeitpause wird verzichtet
- die Cafeteria bleibt geschlossen

