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Hygienekonzept (Stand: 27.10.2021)

1. Grundsätzliches

Es gilt die 3G-Regel: Zutritt zur Sporthalle nur mit …

 vollständigem Impfnachweis,

 einem Nachweis der Genesung,

 einem aktuellen Schülerausweis

 oder mit einem aktuellen Antigen- oder PCR-Testnachweis.

Bei Krankheitssymptomen wie Fieber oder Husten darf die Sporthalle nicht betreten werden

Auf die Einhaltungen der Abstands- und Hygieneregeln ist zu achten. Hände sind im 
Eingangsbereich zu desinfizieren.

Per Aushang wird über die Hygieneregelung in der Sporthalle an allen wichtigen Stellen 
informiert:

 Ein oder mehrere Vereinsvertreter überwachen die Einhaltung der Regelungen.

 die Sporthalle darf nur über den Haupteingang am Friedhof betreten werden

 im Eingangsbereich steht ein Händedesinfektionsmittel zur Verfügung

 die Zuschauer werden an Spieltagen über eine Einbahn-Regelung in den Zuschauerbereich 
hinein und haraus geleitet.

2. Regelungen für den Spielbetrieb bzw. die aktiv Beteiligten

Das Betreten der Halle ist nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung gestattet

Direkt nach dem Betreten der Sporthalle müssen folgende Unterlagen bei einem Vertreter des 
MTV Aurich abgegeben werden:

 das „Selbsterklärung Gesundheitszustand“-Formular entsprechend der Vorgaben des 
NWVV mit den Unterschriften aller Mannschaftsmitglieder (maximal 19 Personen: bis zu 14
Spieler*innen, bis zu 5 offizielle Betreuer*innen, die alle in SAMS hinterlegt sein müssen)

 die Sp  ielerlizenzmappe

 alle Mannschaftsmitglieder müssen in der Mannschaftsliste von SAMS-Score eingetragen 
werden.

Die Umkleiden werden durch Beschilderung den Mannschaften zugeordnet. Die 
Gastmannschaft bleibt in ihrer Umkleide, bis die vorgeschriebene Kontrolle des Gastgebers 
abgeschlossen ist.
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Beim Betreten der Zuschauerzone muss wieder eine MN-Bedeckung getragen werden.

3. Regelungen für Zuschauer

 eine wechselnde Begrenzung der Zuschauerzahl von Spieltag  zu Spieltag ist möglich und 
hängt von der jeweiligen Nutzung der einzelnen Spielfelder ab. Es können maximal 30 
Zuschauer zugelassen werden.

 Die Zuschauer müssen sich in eine von den Vereinsvertretern bereitgehaltene 
Anwesenheitsliste eintragen und den 3G Nachweis vorlegen.

 Zuschauer müssen in der Sporthalle eine MN-Bedeckung tragen; bei Einnahme eines 
Sitzplatzes darf die MN-Bedeckung wieder abgesetzt werden

 Zuschauern ist es nicht gestattet die Aktivzone zu betreten


