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Burgschulsporthalle in Köngen 

Hygieneregeln – Handballspieltage 

 

Personen1 haben keinen Zutritt, wenn… Grundsätzlich:  

… sie die für Covid-19 typischen Krankheitssymptome aufzeigen 

Basisstufe:  

… sie keinen gültigen 3G-Nachweis (Geimpft, Genesen oder 

Getestet (Antigen-Schnelltest)) nachweisen können 

Warnstufe:  

… sie keinen gültigen 3G-Nachweis (Geimpft, Genesen oder 

Getestet (PCR-Test) nachweisen können 

Alarmstufe: 

… sie keinen gültigen 2G-Nachweis (Geimpft oder Genesen) 

nachweisen können 

Alarmstufe II (aktuell gültig seit dem 24.11.2021): 

… sie als Zuschauer keinen gültigen 2G+ Nachweis nachweisen 

können (Geimpft- Genesenennachweis und ein negatives, 

offizielles Antigen-Schnelltest-Zertifikat) 

… sie als Spielbeteiligter keinen gültigen 2G-Nachweis nachweisen 

können.  

 

Registrierung und Einlass der Gastmannschaften 

(Achtung – aktuell gilt die Alarmstufe II) 

• Gastmannschaft sammelt sich geschlossen vor dem Foyer 

• Mannschaftsverantwortlicher meldet die Mannschaft mit 

vollständig ausgefüllter Registrierungsliste am Einlass im 

Foyer an 

• Nachdem der Hallenverantwortliche des EK Köngens sein 

Einverständnis gegeben hat, kann die Gastmannschaft 

durch das Foyer die Halle betreten (der Heimverein behält 

 
1 In der Alarmstufe II wird zwischen Zuschauern und Spielbeteiligten unterschieden. Weitere ausgenommene 
Personen siehe Seite 3  
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sich vor, die 2G-Nachweise von allen 

Mannschaftsangehörigen einzeln zu kontrollieren) 

Registrierung und Einlass der Schiedsrichter (Achtung – 

aktuell gilt die Alarmstufe II!) 
• Schiedsrichter betreten die Halle über das Foyer 

• Als erstes muss ein gültiger 2G-Nachweis (aktuell: Geimpft 

oder Genesen) vorgezeigt werden 

• Als zweites muss eine Kontaktregistrierung über die Luca-

App oder in Papierform stattfinden 

Registrierung und Einlass von Zuschauern (Achtung – 

aktuell gilt die Alarmstufe II!) 
• Zuschauer betreten die Halle über das Foyer 

• Als erstes muss ein gültiger 2G+-Nachweis (aktuell: 

Geimpft oder Genesen) vorgezeigt werden 

• Als zweites muss eine Kontaktregistrierung über die Luca-

App oder in Papierform stattfinden 

Mund-Nasen-Schutz Grundsätzlich:  

• Kein Zutritt ohne Mund-Nasen-Schutz (FFP2, KN95 oder 

OP-Maske) 

• Der Mund-Nasen-Schutz ist immer zu Tragen mit 

folgenden Ausnahmen: 

1. Spielbeteiligte ab dem ersten Betreten ihrer 

Kabine 

2. Beim Verzehr von Getränken und Essen auf der 

Tribüne 

Handdesinfektion • Die Burgschulsporthalle bietet an allen Aus- und 

Eingängen sowie an den sanitären Anlagen die 

Möglichkeit zur Handdesinfektion 

1,5m Abstand   • Ist, wo möglich einzuhalten. Auch wenn der Abstand 

eingehalten wird, kann nach aktueller Regellage (Warn- 

Alarm- und Alarmstufe II) nicht auf das Tragen des Mund-

Nasen-Schutzes verzichtet werden! 

Warmlaufen  

 

• Kein „warm laufen“ auf dem Gang vor den Kabinen 

➔ Die Spiele sind dementsprechend getaktet, dass 

genügend Zeit zum „warm machen“ vor dem Spiel in der 

Halle zur Verfügung steht 

Seitenwahl/Seitenwechsel • Die Heimmannschaft benutzt sowohl zum warm machen 

wie zum Spielen die „Notausgangseite“  

• Die Gastmannschaft benutzt sowohl zum warm machen 

wie zum Spielen die „Foyerseite“  
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• Einen Seitenwechsel wird in der Halbzeit nicht stattfinden, 

da keine Desinfektion der Bänke etc. geleistet werden 

kann 

Nach Spielende  

 

• Bitte zügig die Kabine aufsuchen  

• Bitte den Dusch- und Umziehvorgang zügig vornehmen, 

da die Kabinen mehrfach pro Spieltag belegt sind und 

dafür mehrfach desinfiziert werden müssen 

• Betreten der Tribüne nach Spielende nur mit Mund-

Nasen-Schutz! 

Verlassen der Halle • Ab dem Zeitpunkt des Verlassens der Kabine (nach 

Spielende) gilt wieder die Pflicht zum Tragen eines Mund-

Nasen-Schutzes 

• Falls die Mannschaft die Halle direkt verlassen will, kann 

dies durch den „Notausgang“ hinter dem Tor geschehen 

• Auch der „normale“ Weg durch das Foyer ist möglich 

Bewirtung • Wird normal angeboten; der obligatorische Verzehr im 

Foyer ist jedoch auf Grund der fehlenden 

Abstandsmöglichkeiten eingeschränkt erlaubt. Wir bitten 

den Verzehr auf die Tribüne oder das Freie zu 

beschränken 

Ausgenommene Personen von der aktuellen 2G- bzw. 

2G+ Regelung (Regelungen beziehen sich auf die 

Alarmstufe II!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von den 2G-Regelungen aller vier Warnstufen sind folgende 

Personengruppen ausgenommen: 

• Kinder bis einschließlich 5 Jahre (Ausweis als Nachweis) 

• Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht 

eingeschult sind (Ausweis als Nachweis) 

• Grundschüler/innen, Schüler/innen eines 

sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums, 

einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer 

beruflichen Schule (Schülerausweis/Ausweis als 

Nachweis)  

• Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur 

Schule gehen (negativer Antigen-Test erforderlich) 

• Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht 

impfen lassen können (ärztlicher Nachweis notwendig, 

negativer Antigen-Test erforderlich) 

• Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung 

der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt (negativer 

Antigen-Test erforderlich) 



 

4 
 EK Köngen November 2021 

• Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst 

seit dem 10. September 2021 eine Impfempfehlung der 

STIKO gibt (negativer Antigen-Test erforderlich) 

 

 

  


