
 

 Hygiene- und Verhaltensregeln im Wettkampfbetrieb 

des SCN für WLS + MZWH + ALS* Stand 26.11.2021 

Grundsätzliches:  

• Jeder Spieler nimmt eigenverantwortlich am Wettkampfbetrieb teil. 

• Es gilt weiterhin die Einhaltung der Abstandsregel von 1,5m. 

• Die Regelungen des Bundes, der jeweiligen Länder, Landkreise, Kommunen und Behörden  
für die Öffnung bzw. Nutzung von Turnhallen haben immer Vorrang vor den Regelungen des 
Spielbetriebs.  

• Zutritt zu den Innenräumen der Sportstätten darf nur Personen gewährt werden, welche 
eine der 2G-Kriterien (genesen oder geimpft) erfüllen. Personen, welche keines der 2G-
Kriterien erfüllen, dürfen an den Spielen nicht teilnehmen. 
Ausnahmen: 

1. Kinder unter 6 Jahren bzw. noch nicht eingeschult sind 
2. Bei Kindern und Jugendlichen werden die Eintragungen in den Testheftchen der 

Schulen anerkannt (durch Lehrer gegengezeichnet), auch wenn diese älter als 48 

Stunden sind, aber regelmäßig im Laufe der Woche durchgeführt wurden. 

3. Jugendliche unter 18 Jahren, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft 
werden können (Attest), mit negativen Coronatest 

▪ (Schnelltest: nicht älter als 24h) 
▪ (PCR-Test: nicht älter als 48h) 

• Zuschauer sind erlaubt unter der Einhaltung der Abstands- und Dokumentationsregeln. Die 

Anzahl der Zuschauer wird begrenzt nach der CoSchuV § 16 Abs. 1. 

• Kontaktdaten werden nicht verfolgt. 

• Das Spiellokal muss gut gelüftet werden. 

• Das Angebot/Verkauf von Getränken (Flaschen) ist erlaubt. 

• Das Angebot/Verkauf von Essen ist erlaubt. 

 

 

Hygiene- und Verhaltensregeln: 

• Mit Betreten der Halle ist für alle Sportler und allen weiteren Personen das Tragen von 

Mund-Nasen-Schutz Pflicht. 

o Mund-Nasenschutz darf nur abgenommen werden, wenn man sich (Spieler und alle 

weiteren Personen) auf einem von Veranstalter bereitgestellten Platz setzt. 

• Mit dem Betreten der Halle sollten die Hände desinfiziert werden. 

• Regelmäßiges Händewaschen. 

• Niesen/Husten in die Armbeuge. 

• kein Anhauchen des Balles oder Abwischen des Handschweißes auf dem Tisch. 

• Jeder Spieler nutzt sein eigenes Handtuch sowie seine eigene Trinkflasche. 

• Das Benutzen der Umkleidekabinen und der Duschen ist unter Einhaltung eines 

Mindestabstandes von 1,5m erlaubt. 


