
 

HANDLUNGS- UND HYGIENEKONZEPT 

TC Höchstadt/Volleyball 
                            Stand 24.11.2021 

(angelehnt an die die 15. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung) 
 

Vom Zutritt in die Hallen ausgeschlossen sind Personen 
• mit aktuell nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion, 
• die einer Quarantänemaßnahme unterliegen, 
• mit COVID-19-assoziierten Symptomen (akute, unspezifische 

Allgemeinsymptome, Geruchs- und Geschmacksverlust, akute respiratorische 
Symptome jeder Schwere). 

 
Es gilt die 2G-plus-Regelung (geimpft, genesen und zusätzlich getestet) 
 
Beim Betreten der Halle ist eine FFP2 Maske zu tragen. Sportler können diese in der 
Halle abnehmen, Zuschauer haben die FFP2 Maske zu jeder Zeit tragen, auch auf 
ihrem Steh- oder Sitzplatz! 
 
Der Mindestabstand (1,5 m) ist einzuhalten.  
 
 
Sportbetrieb: 
 
Sportausübung ist fortan generell nur noch unter Einhaltung der 2G-plus-Regelung 
(geimpft, genesen und zusätzlich getestet) möglich. Es muss also neben dem Impf- 
oder Genesenen-Status ein schriftlicher oder elektronischer negativer Testnachweis 
auf folgenden Grundlagen nachgewiesen werden: 
 

- eines PCR-Tests, PoC-PCR-Tests oder eines Tests mittels weiterer Methoden der 
Nukleinsäureamplifikationstechnik, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt 
wurde, 

 
- eines PoC-Antigentests, der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde 

 
- oder eines vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 

zugelassenen, unter Aufsicht des benannten Hygienebeauftragten vor der 
Halle, vorgenommenen Antigentests zur Eigenanwendung durch Laien 
(Selbsttests), der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde. Selbsttests 
hierfür bitte selbst mitbringen, diese werden NICHT vom TC Höchstadt 
gestellt. 

 



 

 
Zuschauer: 
 
Die 2G-plus-Regelung gilt auch für Zuschauer, die grundsätzlich eine FFP-Maske 
tragen müssen - auch auf ihrem Sitz- oder Stehplatz.  
 
Der Zutritt ist nur Personen gestattet, die 
• geimpft oder genesen 
• und aktuell getestet sind! 
 
Geimpft 
Vollständig Geimpfte: 14 Tage nach abschließender Impfung mit einem in der EU 
zugelassenen Impfstoff und entsprechendem Impfnachweis. 
 
Genesen 
Eine genesene Person muss über einen Nachweis oder einem elektronischen 
Dokument verfügen, in dem bestätigt wird, dass eine zugrundeliegende Testung 
mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs 
Monate zurückliegt. 
 
Getestet 
Siehe Details unter Sportbetrieb. 
 

Ausgenommen von der Testpflicht sind  
• Kinder bis zum sechsten Geburtstag und noch nicht eingeschulte Kinder 
• Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des 

Schulbesuchs unterliegen.  
 
Umkleiden und Duschen können benutzt werden. 
 
 
Hotspot-Regelung: 
 
    Sportverbot: Überschreitet in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt die 
Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner 
innerhalb von sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) den Wert von 1000, so sind der Betrieb 
und die Nutzung von Sporthallen und Sportplätzen und anderer Sportstätten 
grundsätzlich untersagt. 

 

Ohne gültige Nachweise erfolgt kein Zutritt zur Halle. 
Zur Kontrolle der G-nachweise/Tests bitte auch ein Ausweisdokument vorlegen. 
 


