Check Liste Handball ab Februar 2022
Trainingsbetrieb:
•
•
•
•
•

Zugang zur Halle nur mit 2Gplus = geimpft/genesen und getestet (Antigen-Schnelltest max.
24h, PCR-Test max. 48h)
Die Testpflicht entfällt nach einer Booster-Impfung oder bei genesenen Menschen mit einer
sogenannten „Durchbruchsinfektion“ nach vollständiger Erst- und Zweitimpfung.
Die 2Gplus Vorgabe gilt nicht für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18.
Lebensjahres.
Empfehlung: Durchführung eines Antigen-Schnelltest vor jedem Training (Teststelle oder
privat) für alle Teilnehmer (Sportler und Trainer), auch Kinder und Jugendliche
Maskenpflicht (nur FFP2 Masken) bei Betreten und Verlassen der Halle.

Spielbetrieb
• Jeder muss vor dem Spiel getestet sein! Ab Februar 2022 gilt bis auf weiteres eine generelle
Testpflicht mit zertifiziertem Testergebnis für alle aktiv Spielbeteiligten (Sportler/innen,
Trainer/innen, Betreuer/innen etc.)
• Dies schließt auch alle Kinder und Jugendliche ein und auch alle geboosterten Personen, auch
sie müssen vor jedem Spiel einen offiziellen negativen Test mit Zertifikat (z.B. Teststelle)
vorweisen können!
• Private Antigen-Schnelltest oder Test aus dem Schulbetrieb gelten nicht!
• Personen ab 18 Jahren müssen zusätzlich vollständig geimpft oder genesen sein
• Die Anwendung der allgemeinen Testpflicht gilt nicht für Schiedsrichter/innen,
Zeitnehmer/innen und Sekretär/innen. Für sie gilt die Einhaltung der 2Gplus Regel mit
entfallender Testpflicht nach einer Booster-Impfung oder bei genesenen Menschen mit einer
sogenannten „Durchbruchsinfektion“ nach vollständiger Erst- und Zweitimpfung.
• Maskenpflicht (nur FFP2 Masken) bei Betreten und Verlassen der Halle (Aktive) und auch am
Sitzplatz (Zuschauer).
• Bei jedem Spiel sind die neuen HVN Mannschaftslisten Senioren ("2G+ Regelung") bzw.
Mannschaftsliste Jugend ("Testpflicht") vollständig auszufüllen
• Bei Auswärtsspielen die Liste nach Betreten der Halle beim Heimverein abgeben. Bei
Heimspielen die eigene Liste und die des Gastes im Ordner im Schrank in unserem
Geräteraum abheften
• Ggf. ist es bei Auswärtsspielen möglich, die Test mit eigens mitgebrachten Antigen Tests
unter Aufsicht des Heimvereins durchzuführen. Dies ist vorab mit dem Heimverein
abzusprechen. Wir bieten unseren Gästen diese Möglichkeit aufgrund fehlender Ressourcen
nicht an.
•

Zutritt zur Sporthalle für Zuschauer nach der 2Gplus Regel
o geimpft (vollständige Schutzimpfung) oder
o genesen (Nachweis mind. 28 Tage und max. 6 Monate alt)
o und getestet (Antigen-Schnelltest max. 24h, PCR-Test max. 48h)
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Die Testpflicht entfällt nach einer Booster-Impfung oder bei genesenen Menschen mit einer
sogenannten „Durchbruchsinfektion“ nach vollständiger Erst- und Zweitimpfung.
Die 2Gplus Vorgabe gilt nicht für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18.
Lebensjahres.
Zugang zur Halle mit Kontaktverfolgung mittels Luca. Für beides ist in jedem Spiel eine
Person zur Kontrolle am Zuschauereingang notwendig. Diese muss von den Mannschaften
gestellt werden.
Für Luca haben wir 2 unterschiedliche Bereiche.
o Zuschauer Login hängt im Zuschauerbereich
o Sportler Login hängt im Sportlereingang, in den Kabinen und auf den Ersatzbänken.
Kinder bis 14 Jahren können im Luca Eintrag von Angehörigen zugefügt werden.
Hat eine Person kein Handy oder keine Luca App, so kann diese manuell per Laptop
nachgetragen werden. Das Laptop befindet sich in einer schwarzen Tasche im Regalschrank
in unserem Geräteraum. Eine Anleitung klebt neben der Tastatur. Das Laptop sollte
grundsätzlich bei jedem Spiel am Zuschauereingang aufgebaut sein.
Falls die Eintragung per Luca nicht funktioniert, müssen die Kontaktdaten auf unseren PapierFormularen eingetragen werden. Diese finden sich im Regalschrank in unserem Geräteraum.
Cafeteria bei Heimspielen ist möglich, aber nur im Vorraum des Zuschauereingangs. Bitte im
Cafeteria-Betrieb auf die notwendigen Abstände achten! Eine Cafeteria auf dem Podest in
der Halle beim Zuschauereingang ist nicht erlaubt, da zu eng! Dort kann jedoch die
3G Kontrolle und Luca erfolgen. Natürlich sollte aber niemand ohne 3G in den Vorraum bzw.
direkt wieder komplett der Halle verwiesen werden!
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