
Ichenhausen 07.02.2022 

 

Hygienekonzept für die Abteilung Handball des SC Ichenhausen  

Gültig ab 08.02.2022 

 
 

 

 

Allgemeine Regeln für Sportler: 

 

• Beim Betreten / Verlassen der Halle ist ein Mund-Nasenschutz (FFP2) zu tragen. 

• Toilettennutzung: bei dieser Nutzung muss ein Mund-Nasenschutz (FFP2) getragen werden. 

Nach dem Toilettengang müssen die Hände desinfiziert werden 

• Bei sportlicher Betätigung darf der Mund-Nasenschutz abgenommen werden. 

• Alle benötigten Sportgeräte (Bälle, Hütchen…) werden vor und nach dem Training desinfiziert 

(dies wird vom jeweiligen Trainer vorgenommen) 

• Alle Personen müssen ihre Hände vor und nach dem Training desinfizieren.  

• Eltern minderjähriger Kinder dürfen ihre Kinder zum Training bringen. Alle Kinder werden von 

den Trainern vor der Halle abgeholt. Ein Betreten der Halle für die Eltern ist nicht erlaubt. 

• Für eine ausreichende Belüftung nach und vor dem Training sorgt der Hausmeister bzw. eine 

Lüftungsanlage 

• Die Corona-Regeln der Sportverbände und des Landkreises Günzburg werden beachtet und 

eingehalten 

• Duschen ist erlaubt unter Einhaltung der Mindestabstände und Personenzahl 

• Personen die coronatypische Krankheitssymptome aufweisen dürfen die Halle nicht betreten. 

 

Für alle Teilnehmer am Training / Spielen gelten die bekannten 2G+-Regelungen, das bedeutet nur 

vollständig geimpfte und genese Personen dürfen am Training / Spielen teilnehmen. Geimpfte und 

Genesene benötigen zusätzlich zu ihrem Statusnachweis einen aktuellen negativen Schnelltest (max. 24 

Stunden alt), alternativ kann vor Ort ein Selbsttest unter Aufsicht vorgenommen werden. Dies gilt nicht 

für Personen, die bereits eine Boosterimpfung erhalten haben. 

 

Ausgenommen von diesen 2G+ Regeln sind Kinder bis zum Alter von 14 Jahren.   

 

 

 

 

 

 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/bayerische-teststrategie/


 

Zuschauer bei Spielen/Training: 

 

Für alle Zuschauer gelten die bekannten 2G+-Regelungen, das bedeutet nur vollständig geimpfte und 

genese Personen dürfen am Training / Spielen teilnehmen. Geimpfte und Genesene benötigen zusätzlich zu 

ihrem Statusnachweis einen aktuellen negativen Schnelltest (max. 24 Stunden alt). Dies gilt nicht für 

Personen, die bereits eine Boosterimpfung erhalten haben. 

 

Ausgenommen von diesen 2G+ Regeln sind minderjährige Schüler und Kindergartenkinder die in der 

Schule / Kindergarten regelmäßig getestet werden.  

 

 

- Ab dem Betreten der Halle gilt eine Pflicht einen Mund-Nasenschutz (FFP2) zu tragen. 

- Es müssen zusätzlich die Hände desinfiziert werden. Hierzu steht im Bereich der Kasse ein 

Desinfektionsspender bereit. In den Toiletten sind weitere Gelegenheiten zum Hände waschen 

(Seife und Tücher) vorhanden. 

- Es werden maximal 66 Sitzplätze vergeben. Die Zuschauer sitzen mit ausreichend Abstand auf 

markierten (nummerierten) Plätzen der Tribüne. Hierzu werden alle drei Tribünen genutzt, es 

dürfen nur die oberste, die 2. Reihe von unten und bereitgestellte Langbänke belegt werden. 

- Bei dem gesamten Aufenthalt (auch auf dem Sitzplatz) in der Halle gilt eine Maskenpflicht 

(FFP2). 

- Auf der Damentoilette sind maximal 4 Personen gleichzeitig gestattet. Auf der Herrentoilette 

maximal 6 Personen. An den jeweiligen Türen werden hierfür Hinweisschilder angebracht. 

- Personen die coronatypische Krankheitssymptome aufweisen dürfen die Halle nicht betreten. 

- Bier darf im Foyer verkauft werden. 

 

 

Volker Sütsch 

2. Abteilungsleiter Handball                                                                              

                                                                   

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/bayerische-teststrategie/

