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Handballabteilung des TuS Dotzheim führt ihre Heimspiele/Trainingseinheiten für alle 

beteiligten nach dem 2G+ Modell durchführen.  

 

Zutrittsbestimmungen Spieler/Offizielle/Zuschauer (2G): 

 Zutritt zu den Heimspielen/Trainingseinheiten aller Mannschaften der TuS 

Dotzheim Handballer (Jugend/Aktive) erhalten nur geimpfte, genesene oder 

getestete Personen nach dem 2G+ Model (siehe Schaubild auf Seite 3) 

o ALLE anwesenden Personen müssen geimpft oder genesen und zusätzlich 

getestet sein (2G-Plus-Regelung). Eine sogenannte Booster-Impfung oder 

Auffrischungsimpfung befreit die Personen von dem verpflichtenden zusätzlichen 

Testnachweis. 

 Kinder unter sechs Jahren dürfen ohne Test-/Impf-/Genesenen-Nachweis an den 

Heimspielen teilnehmen, das Tragen eines medizinisches Mund-/Nasenschutzes 

wird empfohlen.  

 Ab sechs Jahren ist das Schul-Testheft im Sinne der Coronavirus-

Schutzverordnung ausreichend, muss bei Bedarf aber in Verbindung mit einem gültigen 

Schülerausweis, Personalausweis oder Kinderreisepass vorgezeigt werden. 

o Wir empfehlen aber allen betroffenen Personen einen tagesaktuellen (Schnell-)Test 

zu machen, besonders während der Ferienzeit, wenn der letzte Corona-Schultest 

länger zurückliegt. Ein möglicherweise benötigter Corona-Selbsttest wird vom 

Heimverein nicht bereitgestellt. 

 Alle Jugendlichen ab 18 Jahren müssen ebenfalls einen Impf-/Genesenen-Nachweis 

vorzeigen. 

 Personen – mit ärztlichem Attest –, die nicht geimpft oder genesen sind, dürfen mit einem 

tagesaktuellen, negativen (Schnell)-Test teilnehmen. Ein möglicherweise benötigter 

Corona-Selbsttest wird vom Heimverein nicht bereitgestellt. 

 Alle Personen mit Erkältungssymptomen erhalten aus Schutz der anderen Personen 

keinen Zutritt. 

 In der gesamten Sporthalle, mit Ausnahme bei Sport auf dem Spielfeld, muss eine 

FFP2-Maske getragen werden. 

 Bei Missachtung der 2G+-Regel können Personen der Sporthalle verwiesen werden. 

 

Kontrolle: 

 In jeder Mannschaft der TuS Dotzheim Handballer gilt vorerst der 

Trainer/Mannschaftsverantwortliche als Hygienebeauftragter, der die Spieler/Offiziellen 

der jeweiligen Gastmannschaft, Zuschauer und Presse nach dem 2G+-Modell kontrolliert. 

o Die Kontrolle der 2G+-Regel kann nach Einweisung zur Unterstützung an weitere 

Personen delegiert werden. 
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Zusätzliche Informationen für Zuschauer: 

 Um Wartezeiten und Schlangen-Bildung zu verhindern, zeigt bitte unaufgefordert euren 

Personalausweis und den Impfpass oder eine gültige Impfbescheinigung (auch digital 

möglich) oder den Genesenen-Nachweis (Bescheinigung vom Gesundheitsamt. Gültig ab 

dem 30. und bis zum 90. Tag nach der Infektion) vor. 

 Die Abstandspflicht von 1,50m ist zu beachten. 

 In der gesamten Sporthalle muss eine FFP2-Maske getragen werden. Diese darf 

nur kurzfristig zum Verzehr von Speisen/Getränken am Sitzplatz ausgezogen 

werden.  

 Bitte haltet euch an die AHA-Regeln: 

o Abstand von 1,50m halten 

o wascht euch regelmäßig die Hände oder desinfiziert diese 

o vermeidet Körperkontakt 

o hustet oder niest nur in die Armbeuge und wendet euch dabei von anderen 

Personen ab 

o Fasst euch nicht ins Gesicht 

 Beim Betreten der Sporthalle sind die vorgegebenen Laufwege und Beschilderungen 

einzuhalten/zu beachten.  

 Wir werden für größtmögliche Durchlüftung sorgen, weshalb es etwas frisch in der 

Halle sein kann. Bringt euch ggf. ein Jäckchen mit. 

 

 

 

Wir bedanken uns schon jetzt für die Beherzigung dieser Regeln, damit wir endlich wieder 

gemeinsam schöne und mitreißende Heimspiele verbringen dürfen. 

Schon einmal ganz viel Vergnügen, 

euer Vorstand 
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