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Regelungen für Spielbetrieb mit Zuschauern 

Saison 2021/22 
Ergänzende Anlage zum Hygienekonzept des TSV Ellerau  

Gültig ab 10.09.2021 

 

 

Zuschauer allgemein: 

Die AHA-Regeln sind im gesamten Bereich einzuhalten! 

Es sind in der Erich-Stein-Halle 20 Gäste- und 60 Heimzuschauer unter Einhaltung der 

Hygieneregeln zugelassen. Alle Zuschauer dürfen die Tribüne erst 15 Minuten vor 

Spielbeginn betreten! 

 

Menschen, die einer Risikogruppe angehören, sollten die Spielstätte nicht betreten, wenn sie 

nicht geimpft oder genesen sind! 

 

Testpflicht der Zuschauer: 

 Für alle Zuschauer besteht eine Testpflicht. 

 Gültig sind Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden) sowie PCR-Tests (nicht älter als 48 

Stunden). Der Nachweis ist in verkörperter (schriftlichter) oder digitaler Form mit 

Lichtbildausweis vorzulegen. 

 Nicht gültig sind sogenannte Selbst-/Laientests und „Spucktests“.  

 Vollständig geimpfte Personen (seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung sind 

mindestens 14 Tage vergangen) und genesene Personen benötigen keinen Test. 

Entsprechende Immunisierungsnachweise sind vorzulegen. 

 Für Schulkinder ist der Nachweis der Schule, dass das Kind 2x in der Woche getestet 

wird, ausreichend. 

 Eine Testpflicht entfällt bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres. 
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Registrierung und Verhalten Zuschauer: 

 Vor Beginn des Eintritts auf die Tribüne erfolgt die Registrierung möglichst kontaktlos 

über die Luca-App. Ein QR-Code befindet sich am Eingang/Bürgerhaus der Halle. 
 

 Ein Spender mit Desinfektionsmittel ist am Eingang vorhanden und muss bei Eintritt 

benutzt werden. 
 

 Das Stehenbleiben auf dem Tribünengang ist untersagt. Dieser wird ausschließlich als 

Laufweg benutzt damit Abstände gewährleistet werden können.  
 

 Die Zuschauer nehmen zügig ihren Sitzplatz ein und folgen der Beschilderung. 
 

 Das Stehen an der Bande ist nicht gestattet.  
 

 Die Zuschauer tragen zwingend einen Mund-Nasen-Schutz bei Bewegung in den 

Sitzreihen. 
 

 Der Ausgang erfolgt über den Notausgang am Ende des Tribünengangs.  

Das Aufhalten draußen vor dem Notausgang ist nicht gestattet. 
 

 Die Zuschauer verlassen umgehend nach dem Spiel die Halle. Ein Verweilen in der 

Halle zwischen den Spielen ist nicht gestattet! 
 

 Auf Bewirtung, bzw. Kuchenverkauf in der Halle wird verzichtet. 
 

 

 

Spielbeteiligte: 
 

Testpflicht der Spielbeteiligten: 

 Für alle Spielbeteiligten besteht eine Testpflicht. 

 Gültig sind Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden) sowie PCR-Tests (nicht älter als 48 

Stunden). Der Nachweis ist in verkörperter (schriftlichter) oder digitaler Form mit 

Lichtbildausweis vorzulegen. 

 Sogenannte Selbst-/Laientests und „Spucktests“ sind nur erlaubt, wenn sie unter 

Beaufsichtigung des Mannschaftsverantwortlichen vor Ort durchgeführt werden.  

 Vollständig geimpfte Personen (seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung sind 

mindestens 14 Tage vergangen) und genesene Personen benötigen keinen Test. 

Entsprechende Immunisierungsnachweise sind vorzulegen. 

 Für Schulkinder ist der Nachweis der Schule, dass das Kind 2x in der Woche getestet 

wird, ausreichend. 

 Eine Testpflicht entfällt bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres. 
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Vor dem Spiel: 

Im Vorwege bestimmt der Mannschaftsverantwortliche für seine Mannschaft zwei 

Hygienebeauftragte (müssen volljährig sein), die eine entsprechende Einweisung 

vornehmen und als Ordner fungieren.  
 

 Der Hygienebeauftragte (Nr. 1) gibt der Gastmannschaft und dem Schiedsrichter vor 

dem Betreten der Halle eine Einweisung, macht mit dem Hygienekonzept vertraut 

und kontrolliert die Impf-/Testbescheinigungen.  
 

 Der zweite Hygienebeauftragte (Nr. 2) gewährleistet am Eingang auf der Tribüne die 

Registrierung per LucaApp. Er kontrolliert die Nachweise der Corona-Tests der 

Zuschauer/innen, gibt denen eine kurze Einweisung der Halle und macht mit den 

Hygieneregeln vertraut. 
 

 Die Registrierung erfolgt möglichst kontaktlos über die Luca-App. Ein QR-Code 

befindet sich am Eingang der Halle.  

 

 

Anreise der Mannschaften und Schiedsrichter 

Allgemein gilt, dass die Halle und Umkleideräume nicht betreten werden dürfen, solange 

sich noch andere Mannschaften oder Personen in ihr aufhalten. Die Halle muss zwischen 

den Spielen 15 Minuten zum Lüften und Reinigen leer stehen. Sie muss zeitversetzt 

betreten werden. Trainer/innen verlassen die Halle grundsätzlich als Letze/r und geben 

damit die Halle für die folgende Begegnung frei. 
 

 Gastmannschaften und Schiedsrichter reisen bitte so an, dass sie sich 40 Minuten 

vor Anpfiff vor den Umkleidekabinen bei der Bücherei unter Beachtung der AHA-

Regeln sammeln. Sie werden durch den Hygienebeauftragten Nr. 1 in Empfang 

genommen und mit dem Hygienekonzept vertraut gemacht. Eine Einweisung wird 

entsprechend vorgenommen.  
 

 Heimmannschaften reisen bitte so an, dass sie sich 45 Minuten vor Anpfiff vor den 

Umkleidekabinen unter Beachtung der AHA-Regeln sammeln. Sie werden durch den 

Mannschaftsverantwortlichen in Empfang genommen und ihrer Kabine zugewiesen. 
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Während des Spiels und Halbzeitpausen: 

Während des Spiels haben sich alle weiteren Spielbeteiligten einschließlich aller Sportler, 

Trainer, Betreuer, Auswechselspieler, sowie alle weiteren Spielbeteiligten an die AHA-

Regelungen zu halten.  
 

 Bei Halbzeitpfiff verlassen die Mannschaften nacheinander das Spielfeld entweder in 

die hinterste Ecke ihrer Spielhälfte oder bei Freigabe in die zugewiesene 

Umkleidekabine. 
 

 In der Halbzeitpause wird die Halle gelüftet. 
 

 Die Schiedsrichter, Zeitnehmer und Sekretäre gehören zu den Spielbeteiligten und 

haben sich an die vorgenannten Regeln zu halten.  

 

 

Nach dem Spiel 

 Nach dem Spiel desinfizieren die Mannschaften gemäß Hygienekonzept des TSV-

Ellerau. 
 

 Die Pin-Eingabe erfolgt entweder im Halleninnenbereich oder, falls verfügbar, in der 

Umkleidekabine des Schiedsrichters. Maximal ein Teilnehmer pro Mannschaft ist 

zugelassen. Auf die Einhaltung der AHA-Regeln ist zu achten. 
 

 Die Mannschaften verlassen die Halle und duschen zeitnah, wie im Hygienekonzept 

des TSV-Ellerau vorgeschrieben. 

 

 Für das erste und das letzte Spiel des Spieltages liegt die Verantwortung für die 

Öffnung und für den Verschluss, sowie für den Aufbau und Abbau der Sporthallen 

beim Heimtrainer/in. 

 

 


