
Hygienekonzept für die Heimspiele der DJK Altendorf 09 Essen e.V. 
Ansprechpartner: Stefan Hox, Mobil: 01736742747 

 
 

- Allgemeine Hygieneregeln: 

o Mindestabstand (1,5m): Achtet bitte insbesondere rund um den Halleneingang, in 

den Fluren der Halle und wann immer es möglich ist auf die Abstandsregeln. 

o Mund-Nasen-Schutz: Tragt bitte nur medizinische Masken oder FFP2 Masken (keine 

Stoffmasken). 

Zuschauer/innen: Der Mund-Nasen-Schutz darf nur (1) am Sitzplatz und an (2) den 

Stehtischen im Foyer abgenommen werden. 

Spieler/innen: Der Mund-Nasen-Schutz darf nur (1) am Sitzplatz, an (2) den 

Stehtischen im Foyer, (3) auf der Spielfläche und (4) in den Kabinen/Duschräumen 

abgenommen werden. 

Ansonsten gilt in der gesamten Sporthalle die Tragepflicht eines Mund-Nasen-

Schutzes. 

 

- Einlass – 3G-Regel und Kontaktnachverfolgung: 

o 3G-Regel für sämtliche Personen (inkl. Spieler/innen, Betreuer/innen, Trainer/innen, 

Zuschauer/innen, Presse) 

o Alle Personen (auch Spieler/innen, Schiedsrichter/innen) betreten die Halle bitte über 

den Zuschauer/in-Eingang (Vorderseite der Halle). 

o An diesem Eingang erfolgt die Zugangskontrolle (Nachweis des Geimpften-, 

Genesenen- oder Getesteten-Status). Für nicht geimpfte oder genesene Personen 

(nicht länger als 6 Monate) gilt ein negativer PCR-/Schnelltest, der nicht älter als 24 

Stunden sein darf. Ein Lichtbildausweis ist vorzulegen. 

Hinweis: Selbst durchgeführte Schnelltests werden nicht anerkannt. Nur offiziell 

anerkannte/ ausgestellte Testergebnisse haben Gültigkeit. 

o Erfolgt kein Nachweis oder ist der Nachweis ungültig, wird der Zugang zur Halle 

verwehrt. 

o Zusätzlich werden die Kontaktdatenerhoben, um eine Nachverfolgung gewährleisten 

zu können. Dazu werden sowohl Kontaktlisten und das Einloggen über die Luca-App 

angeboten. 

Optional für die Mannschaften: Damit sich nicht jede/r Beteiligte/r (Spieler/in, Trainer/in 

und Betreuer/in) einzeln eintragen muss, könnt ihr uns auch gerne Mannschaftslisten 

mit den gesammelten Kontaktdaten geben.   

o Einlass erfolgt frühestens 60 Minuten vor dem Spiel. 

o Es gibt nur Sitzplätze in der Halle und keine Stehplätze. 

 

- Kabine/ Duschräume: 

o Jede Mannschaft bekommt eine feste Kabine zugewiesen. Bitte nur die zugewiesene 

Kabine betreten. 

o Die Nutzung der Duschen ist erlaubt, bitte auf die Abstandsregel (1,5m) achten.  

 

- Verzehr von Speisen und Getränken: Es wird ein Catering angeboten. Der Verzehr 

von Speisen und Getränken ist nur an den Stehtischen im Foyer und vor der Sporthalle, 

im Außenbereich, erlaubt. In der Sporthalle ist der Verzehr von Speisen und 

Getränken nicht erlaubt (ausgenommen der Verzehr von Getränken durch die 

Spieler/innen, Trainer/innen, Betreuer/innen, Schiedsrichter/innen am 

Spielfeldrand)! 

Halten sich Personen leider nicht an das Hygienekonzept, müssen wir von unserem 

Hausrecht Gebrauch machen. 


