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Vorgaben und Genehmigung des Spielbetriebes 
 

 

Gemäß der 16. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ist es möglich 
unseren Spielbetrieb unter Einhaltung von Hygieneauflagen weiter zu öffnen. Diese 
Anweisung soll definieren unter welchen Maßgaben der Spielbetrieb stattfinden 
kann. Sollten sich die Voraussetzungen ändern, werden wir entsprechend informie-
ren und diese Anweisung wird jeweils aktualisiert. 
 
 

Corona-Beauftragte: 

Es wurde eine Task-Force gegründet in der die Umsetzung der Vorgaben besprochen 
und festgelegt wurde. Diese Gruppe wird auch Änderungen der Voraussetzungen 
überwachen und wird bei Bedarf diese Anweisung anpassen. 
 
Als Corona-Beauftragte wurden benannt: 
HSG Erlangen/Niederlindach Kevin Gumbert 
SGS Erlangen      Thomas Marenbach 
HC Niederlindach   Manfred Rühl 
 
 

Geltungsbereich: 

Diese Anweisung gilt für alle Trainer*innen, Mitglieder, ehrenamtlich Tätige, Gäste, 
der SGS Erlangen und des HC Niederlindach, sowie der HSG. 
 
 

Dauer: 

Der Spielbetrieb kann ab dem 25.04.2022 erfolgen und dauert auf unbestimmte Zeit. 
 



Spielbetrieb 

Teilnahme am Spielbetrieb: 

Personen, die unspezifische Allgemeinsymptome (Husten, Schnupfen, Unwohlsein 
etc.) sind von den Trainer*innen vom Spiel auszuschließen! 

Alle Spieler*innen und Trainer*innen bestätigen durch die Anmeldung zum bzw. Teil-
nahme am Spiel, dass sie die derzeit gültigen Anforderungen erfüllen. Die Verantwor-
tung liegt bei den Spieler*innen bzw. Trainer*innen. 

Alle Spieler*innen haben ihren eigenen Ball zu benutzen. Sollten Spieler*innen keinen 
eigenen Ball besitzen, so kann die-/derjenige sich bei den Trainer*innen melden und 
der Verein wird hier unterstützen und möglichst einen Ball zur Verfügung stellen. 

Vor und nach dem Spiel müssen alle Spieler*innen die Hände desinfizieren. Dazu müs-
sen sich die Spieler*innen die Hände waschen. 

Desinfektionsmittel sind im Geräteschrank bzw. werden von der Gemeinde zur Verfü-
gung gestellt. 

Für Getränke etc. haben alle selbst zu sorgen und dürfen auch nur die eigenen Trink-
flaschen etc. benutzen. 

 

Sporthalle Seebachgrund: 

Im gesamten Hallenbereich ist ein Mundschutz (FFP2- oder medizinische Masken) zu 
tragen. Grundsätzlich sind im gesamten Hallenbereich die Abstandsregeln zu beach-
ten. Auf dem Spielfeld kann die Maske abgenommen werden. 

Nach dem letzten Spiel verlassen die Trainer*innen als letzte die Halle und haben im 
Regierraum (ist für uns offen) das Licht auszuschalten, alle Fenster zu schließen und 
die Ausgangstüre (Notausgang) zu schließen und die Halle abzuschließen. 

 

Kabinen/Duschen/Umziehen 

Es werden alle Kabinen geöffnet. 

Die Heimmannschaften nutzen die Kabinen 3+4, Gastmannschaften die Kabinen 1+2. 

 

Lüftung 

Alle Fenster und Türen werden von den Hausmeistern zu Beginn des 1. Spiels geöffnet. 
Die Türen unten in der Halle (Notausgänge) werden von den Trainern zwischen den 
Spielen und in den Pausen zwecks Querlüftung geöffnet. 

 



Geräteräume 

Alle Geräteräume bleiben zugänglich. Trainingsutensilien, die wir aus unseren Schrän-
ken bzw. aus den Geräteräumen benutzen, sollten von den Trainer*innen anschlie-
ßend desinfiziert werden.  

 

Toiletten 

Die Toiletten sind frei zugänglich. 

Nach der Benutzung der Toiletten sind diese zu desinfizieren (Toilettensitz). Ein Desin-
fektionsmittel (Spray) steht hier zur Verfügung. Flüssighandseife und Einmalhandtü-
cher zum Händewaschen stehen ebenfalls zur Verfügung. 

 

Gastmannschaften + Schiedsrichter 

Personen, die unspezifische Allgemeinsymptome (Husten, Schnupfen, Unwohlsein 
etc.) sind von den Trainer*innen oder vom Hygienebeauftragten vom Spiel auszu-
schließen! 

 

Auswärtsspiele 

Spieler*innen, die unspezifische Allgemeinsymptome (Husten, Schnupfen, Unwohlsein 
etc.) sind von den Trainer*innen vom Spiel auszuschließen! 

Der MVA hat sich rechtzeitig vor dem Spieltag über die Hygienevorschriften des Heim-
vereins zu informieren. Diese können in nuliga oder der Webseite des Heimvereines 
eingesehen werden. 

 

Besucher/Gäste 

Es sind in der Halle insgesamt 80 Besucher zugelassen. 

Im gesamten Hallenbereich ist ein Mundschutz (FFP2- oder medizinische Masken) zu 
tragen. Grundsätzlich sind im gesamten Hallenbereich die Abstandsregeln zu beach-
ten. Auf dem Sitzplatz kann die Maske abgenommen werden. 

Sie dürfen sich auf die gekennzeichneten Plätze in den Bankreihen 1 und 3 Platz set-
zen. Hausstände halten zum nächsten Sitzplatz 1,5m Abstand.  

Die ersten 2 Plätze (links) in der Sitzreihe 1 sind freizuhalten. Sie sind reserviert für 
evtl. mit roter Karte ausgeschlossene Spieler*innen. 

Stehplätze dürfen nicht eingenommen werden. 

 



Bewirtung 

Es kann ein Imbiss und Getränke angeboten werden. 

 

Erlangen, den 25.04.2022 

 

Der Vorstand 

 


