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Informationen für Gastmannschaften in der Saison 2021/2022 

Durch die Vierzehnte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung die 
seit 1. September 2021 gilt wurden die Regelungen für Hallensportarten sehr 
verschärft. Bei einem 7-Tage-Inzidenzwert von über 35, die wir im Landkreis 
Neustadt a. d. Aisch/Bad Windsheim seit geraumer Zeit überschritten haben, 
gilt die 3-G-Regel. Das heißt konkret… 

Es dürfen nur noch Personen mit einem der folgenden Nachweise in die Halle: 

 Geimpfte – Vollständige Impfung +14 Tage in Papierform oder digital 
 Genesene – nicht älter als 6 Monate 
 Getestete – tagesaktueller Testnachweis in Papierform oder digital 

Schnelltests können selbst mitgebracht und vor der Halle – unter 
Aufsicht – durchgeführt werden. Die Wartezeit muss vor der Halle 
verbracht werden. 

Das gilt für Training und Spielbetrieb und zwar für Abteilungsmitglieder, Spieler 
von Gastmannschaften und auch Zuschauer. Jeder der die Halle betritt hat 
einen Impfnachweis, einen Genesenennachweis, oder einen Testnachweis 
vorzulegen.  

Der Verantwortliche (Abteilungsleiter, Stellvertreter, Mannschaftsführer) muss 
die Nachweise überprüfen.  Um die geltenden Regelungen einzuhalten werden 
wir mit Spielern von Gastmannschaften und Zuschauern folgendermaßen 
verfahren: 

1. Gastmannschaften und Zuschauer werden im oberen Aufenthaltsraum der 
Halle empfangen. Bitte macht euch bemerkbar, indem ihr geradeaus durchgeht 
und von der Tribüne aus jemanden in der Halle bittet zu euch zu.  

2. Im Eingangsbereich werden die Nachweise (Impfnachweise elektronisch oder 
Papier, Genesenennachweise oder Testnachweise) kontrolliert. Selbsttests 
müssen vor der Halle durchgeführt werden, bitte kommuniziert dies 
entsprechend. 

3. Wer einen gültigen Nachweis vorlegen kann, darf in die Umkleiden und den 
Spielraum. Wer keinen gültigen Nachweis hat muss die Halle verlassen und darf 
weder trainieren noch an einem Punktspiel teilnehmen oder zuschauen. 



4. In der Halle gelten die bekannten Hygieneregeln (Abstand, Maskenpflicht bei 
Bewegung in der Halle, usw.). 

5. Die Sanitäranlagen und Duschen sind geöffnet, achtet bitte, wie im gesamten 
Hallenbereich, auf die Einhaltung der 1,5 m Abstandsgrenzen. 

6. Kontaktdatenerhebung ist zwar nicht mehr vorgeschrieben, wir werden aber, 
um die Einhaltung unserer Prüfpflicht zu dokumentieren weiter die Namen aller 
Personen, die in die Halle kommen erfassen. Die Listen werden nach 4 Wochen 
vernichtet.   

7. Zuschauer sind generell erlaubt, solange wir die Anzahl von 1000 (haha) nicht 
überschreiten. Bitte tragt auch für mitgereiste Zuschauer dafür Sorge, dass sie 
einen 3-G Nachweis mit sich führen, da wir sie ansonsten der Halle verweisen 
müssen. 

 

Sportliche Grüße 
Uwe Blaufelder 
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