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Wir haben unser Hygienekonzept, zum Schutze der Gesundheit ALLER Beteiligten, überarbeitet und 

aktualisiert. Die nachfolgenden Hygiene- und Infektionsschutzempfehlungen, fassen die Empfehlungen 

zusammen, die beachtet werden sollten. 

 

Hygienekonzept Spielbetrieb 

Unter Beachtung der Verordnung zum Schutz vor Neuinfìzierungen mit dem Corona Virus SARS-CoV-
2 Corona-Schutzverordnung -CoronaSchVO- in der der jeweils aktuell gültigen Fassung. 
 

 

Zutrittsregelung und Verhalten von Zuschauern 

❖ Die bisherige 3G-Zugangsbeschränkung und allgemeine Maskenpflicht für Innenräume ist am 

03.04.2022 weggefallen. Wir empfehlen trotzdem das Tragen einer Maske. 

❖ Der Zugang zur Sporthalle ist nur Personen gestattet, die keine Krankheitssymptome aufweisen 

und die nicht unter Quarantäne stehen. 

❖ Die Zuschauer sind angehalten, sich so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen 

unangemessenen Infektionsgefahren aussetzen. Hierzu sollen die allgemeinen 

Verhaltensregeln zu Abstand, Hygiene und Masken (sog. AHA-Regeln) in allen 

Lebensbereichen angemessen eigenverantwortlich und solidarisch beachtet werden. 

❖ Personen, die nicht gewillt sind, sich an die Hygienemaßnahmen zu halten, wird der Zutritt 

verweigert. 

 

 

Zutrittsregelung und Verhalten von Spieler und sonstige Personen, die direkt 

oder indirekt am Spielbetrieb beteiligt sind 

❖ Die bisherige 3G-Zugangsbeschränkung und allgemeine Maskenpflicht für Innenräume ist 

am 03.04.2022 weggefallen. Wir empfehlen trotzdem das Tragen einer Maske. 

❖ Der Zugang zur Sporthalle ist nur Personen gestattet, die keine Krankheitssymptome 

aufweisen und die nicht unter Quarantäne stehen. 

❖ Die Zuschauer sind angehalten, sich so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen 

unangemessenen Infektionsgefahren aussetzen. Hierzu sollen die allgemeinen 

Verhaltensregeln zu Abstand, Hygiene und Masken (sog. AHA-Regeln) in allen 

Lebensbereichen angemessen eigenverantwortlich und solidarisch beachtet werden. 

❖ Die Mannschaften belegen getrennte Umkleidekabinen (Heim: Kabinen 1 und 2/ Gäste: 

Kabinen 4 und 5). 

❖ Die Schiedsrichter belegen die Kabine 3. 

❖ Personen, die nicht gewillt sind, sich an die Hygienemaßnahmen zu halten, wird der Zutritt 

verweigert. 

 



 

Turnerschaft Lürrip 1901 e.V.                                05/2022                  Hygieneregeln Handballabteilung 

 
 

 
Die Turnerschaft Lürrip 1901 e.V. weist darauf hin, dass wir bei Nichteinhalten dieser Regeln von 
unserem Hausrecht Gebrauch machen und im Härtefall Spieler, Offizielle sowie Zuschauer der Halle 


