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Regeln für den Sportlerbereich 
 

● Am Spielbetrieb dürfen ausschließlich geimpfte und genesene oder diesen gleichgestellten Personen mit einem negativen Test teilnehmen (3G 
Regelung). Von allen aktiv am Spiel beteiligten Personen (Spieler*innen, Trainer- und Betreuer*innen, Physiotherapeut*in, Co-Trainer*in, 
Teammanager*in, Arzt/Ärztin sowie ggfs. weitere Offizielle der Vereine von Heim und Gast) ist der jeweilige Status (vollständig geimpft, genesen oder 
tagesaktuellen Test) festzustellen und dem Heimverantwortlichen (Hygienebeauftragter oder Vertreter) mitzuteilen und ggfs. nach Aufforderung 
vorzuzeigen. 

● Durchgeführte Selbsttest vor Ort unter Aufsicht sind möglich. Diese können nach vorheriger Ankündigung/Anfrage gestellt und vor Ort (Vereinsheim) 
durchgeführt werden. Widersetzt sich eine am Spiel beteiligte Person den Anweisungen und Aufforderungen, ist sie aus der Halle zu verweisen. 

● Die Abfrage der vollständig geimpften, genesenen oder diesen gleichgestellten Personen (tagesaktuellen Test) erfolgt unmittelbar nach Betreten der 
Waldsporthalle.  

● Von der Testpflicht befreit sind Kinder unter 12 Jahre + 3 Monate. Sie brauchen ebenfalls keinen Test. Für ungeimpfte Kinder bis einschließlich 17 
Jahre gilt 3G (geimpft, genesen, getestet). 

● Die Spieler*innen der Gäste/Heim Teams + Mannschaftsverantwortliche betreten und verlassen die Waldsporthalle durch den Sportlereingang 
(Seiteneingang zur Straße). 

● Die Schiedsrichter, Zeitnehmer und ggfs. weiteres Organisation Personal betreten die Waldsporthalle ebenfalls durch den Sportlereingang. Die 
Technische Besprechung erfolgt am Zeitnehmertisch.  

● Die Nutzung von Umkleiden, Duschen + Toilettenräumen sind unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen gestattet. 

● Um Spielverzögerungen der nachfolgenden Spiele zu vermeiden wird um Eile gebeten! Kabinen 1 bis 4 und beide Duschräume zwischen den Kabinen 
dürfen genutzt werden. 

● Im Vor- und Nachlauf des Spiels ist unnötiger Körperkontakt zu vermeiden sowie sich an die Hygienevorgaben zu halten: Mindestabstand, 
Desinfektion, Niese Etikette. Direkt am Spiel Beteiligte (Spieler und MV‘s), die an Fieber, Husten, Atemnot oder Erkältungssymptomen leiden, dürfen 
nicht am Spiel teilnehmen und müssen zwingend zu Hause bleiben. 

● Wischer/innen dürfen nicht eingesetzt werden - Diese Funktionen übernimmt die Heimmannschaft (Spieler/MV). 

 



 

 
Regeln für den Zuschauerbereich 

● Bei allen Spielen gilt in der Waldsporthalle für den Zuschauerbereich ausschließlich die 3G Regelung. Es darf ausschließlich geimpften, genesenen und 
diesen gleichgestellten Personen (negativen tagesaktuellen Test) Zutritt gewährt werden. Von allen Zuschauern ist der jeweilige Status am Eingang 
festzustellen. 

● Kinder unter 12 Jahre + 3 Monate brauchen keinen Test. Für ungeimpfte Kinder bis einschließl. 17 Jahre gilt 3G (geimpft, genesen, getestet). 

● Die erforderlichen Nachweise sind mitzuführen und ggfs. nach Aufforderung vorzuzeigen. Widersetzt sich eine Person den Anweisungen und 
Aufforderungen des Ordnungspersonals oder beauftragten Personen, ist sie aus der Halle zu verweisen. 

● Für den gesamten Zuschauerbereich gilt: Bei allen Spielen besteht keine Maskenpflicht. Nach dem Betreten der Waldsporthalle sind feste Sitzplätze 
einzunehmen. 

● Personen, die an Fieber, Husten, Atemnot oder Erkältungssymptomen leiden, dürfen die Halle nicht betreten. 
 

Es gelten die Bestimmungen der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz. 
 

         Für die Einhaltung der Regelungen ist der Hygienebeauftragte oder die von ihm beauftragten und eingesetzten 
Personen vor Ort (z. B. Ordner, Mannschaftsverantwortliche der einzelnen Teams) verantwortlich. Personen, die nicht 

zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts der Zutritt oder Aufenthalt verwehrt. 


