
Hygienekonzept des HCS für die Hallensaison 2021/22 (Stand: 24.11.2021) 
 

Grundlage für die Anpassung des Hygienekonzepts vom 30.10.2021 ist die  
„Achtundzwanzigste Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (28. CoBeLVO)   

Vom 23. November 2021 Trainingsbetrieb“: 
 

TRAININGSBETRIEB 
 

Gemäß Teil 5  Sport und Freizeit  § 12 Sport:   
(1) „Im Amateur- und Freizeitsport sind Training und Wettkampf in allen öffentlichen und privaten gedeckten 
Sportanlagen (Innenbereich) zulässig, wenn bei der Sportausübung ausschließlich geimpfte, genesene oder diesen 
gleichgestellte Personen sowie Minderjährige, auch wenn diese nicht geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellte 
Personen sind, teilnehmen. Minderjährige, die nicht geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellte Personen sind, 
benötigen einen Testnachweis nach § 3 Abs. 5.   
 
Das heißt für unseren Trainingsbetrieb: 
 
• Zutritt in die Trainingshallen ist nur nach „2-G“ möglich und erlaubt.  

o Ausnahmslos alle Personen ab dem 18. Lebensjahr müssen geimpft oder genesen bzw. dieser 
Personengruppe gleichgestellt sein (z.B. aus medizinischen Gründen) um die Trainingshallen betreten zu 
dürfen!  
Die Vorlage eines Tests berechtigt erwachsene Personen nicht zum Eintritt in die Trainingshallen 
(Ausnahme: Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können). 

o Kinder bis drei Monate nach Vollendung ihres 12 Lebensjahres gelten gem. 28.CoBeLVO RLP als 
„geimpft“. 

o Alle minderjährigen Personen (Kinder ab 12 Jahren und 3 Monaten), die nicht geimpft oder 
genesen sind, müssen einen aktuellen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist! 
Schultests zählen nicht. 
Es kann vor dem Training Vorort unter Aufsicht eures/eurer Trainer/in oder Betreuers/in ein 
Selbsttest durchgeführt werden. Plant hierzu bitte 15-20 Minuten Zeit ein und stimmt euch vorher mit 
eurem Trainer/Betreuer hierzu ab!  

• Es muss der Nachweis über die vollständige Impfung/Genesung bzw. Test beim Trainer/in vorgezeigt werden. Als 
Abgleich muss jede Person Ü16 auch den Personalausweis mitführen! Diese Dokumente sind zwingend zu jedem 
Training mitzubringen, da wir jederzeit kontrolliert werden könnten. 

• Personen mit Krankheitssymptomen, insbesondere mit Atemwegsbeschwerden, dürfen die Trainingshallen nicht 
betreten. Wenn wir den Eindruck haben, dass erkennbare Symptome zu sehen sind, behalten wir uns vor, euch nach 
Hause zu schicken! 

• Für die Kontaktnachverfolgung empfehlen wir euch die Nutzung der „Luca-App“. Alternativ erfasst der Trainer die 
Anwesenheit in Papierform. 

• In den Trainingshallen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (medizinische oder FFP2-Maske) nötig. Nur ab 
dem Betreten des Platzes kann die Mund-Nasenbedeckung abgenommen werden 

• Haltet außerhalb des Platzes einen Abstand von 1,5 Meter ein. 
• Umkleidekabinen und Duschen sind unter Einhaltung des Mindestabstands geöffnet. 
• Eltern oder andere Begleitpersonen sollten die Halle möglichst nicht betreten.  
• Sofern Eltern oder andere Begleitpersonen dennoch die Halle betreten, müssen sie die o.g. Punkte beachten: 2G, 

Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske, Kontakterfassung (Papierform oder App) und Einhaltung des Abstands 
zu Spielern und Trainern. 
 

     
 


