
 

 
Ansprechpartner: Laurin Kretschmer (laurinkretschmer@gmail.com/015734744764) 

Stadionhalle Möglingen 
Hygieneregeln Handballspieltage 

 

 VORGABEN für Alle 

• Beim Betreten der Sporthalle und auf allen Laufwegen sowie auf den Sitzplätzen ist das Tragen des 

Mund-Nasenschutzes verpflichtend! 

• Es besteht Test- und Nachweispflicht auf Basis der 3G-Regelung (ab Alarmstufe 2G)!  

• Ein negativer Coronatest muss auf Sie ausgestellt sein und darf nicht älter als 24 Stunden sein! 

• Allgemeine Hygiene-Vorschriften und Abstandsregelungen müssen eingehalten werden 

• Nach dem Event ist die Halle zügig zu verlassen! 

• Desinfektionsstationen sind ausreichend vorhanden 

• erkennbar stark alkoholisierten Personen ist der Zutritt nicht gestattet 

 

VORGABEN für unmittelbar Spielbeteiligte 

(Sportler*innen/Betreuer*innen/Offizielle/Schiedsrichter*innen/ZN &S) 

• Die Anreise erfolgt zeitlich gestaffelt! 

• Mannschaften und Schiedsrichter melden sich an der Registrierung am Haupteingang (Parkplatz) und 

werden anschließend von Helfern über den Sportlereingang ihren Kabinen zugewiesen 

• Jede Mannschaft bringt eine ausgefüllte „Mannschaftsliste“ mit, die bei einem Helfer abzugeben ist. 

Eine Registrierung per App (Luca-App oder EventTracer-App) ist ebenfalls möglich 

• Der Mannschaftsverantwortliche muss den 3G-Status seiner Mannschaft schriftlich bestätigen. Ein 

entsprechendes Formular wird den Mannschaften vorab zugeschickt 

• Schiedsrichtern, Zeitnehmern und Sekretären steht eine Registrierung per App (Luca-App oder Event 

Tracer App) oder über ein bereitgestelltes Formular zur Verfügung 

• Der Mund-Nasenschutz ist beim Betreten der Halle zu tragen! 

• Die Bänke (Auswechsel- und Umkleidekabinenbänke), ZN/S – Tisch und Bank- bzw. Utensilien sind vor 

und nach der Benutzung zu reinigen / Flächendesinfektionsmittel sind ausreichend vorhanden  

 

VORGABE für Zuschauer*innen und Ordner/Helfer*innen 

• Registrierung am Haupteingang per App oder über ein bereitgestelltes Formular!  

• Der Zugang wird überwacht und kontrolliert!  

• Das Betreten der Spielfläche ist untersagt! 
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Anhang 1: 
 
Zur Vereinfachung der Handhabung von Beteiligten (Spieler inkl. Trainerpersonal, Physiotherapeut etc.) hat der Gastverein 
dem Heimverein über das untenstehende Formular schriftlich zu bestätigen, dass alle Beteiligten etc. geimpft, genesen oder 
getestet sind. Eine aufwändige Einzelkontrolle durch den Heimverein ist somit hinfällig. Dem Heimverein ist es, wenn 
gewünscht, unbenommen Einzelnachweise einzusehen.  

 

Bestätigung 3G-Nachweis 

 

Hiermit bestätige ich ________________________________ (Name) als Trainer:in bzw. 

Mannschaftsverantwortliche:r des/der ________________________________ (Verein), dass sämtliche 

Spieler:innen, Trainer:innen, Offizielle u.ä. unseres Vereins, die die Sportanlagen in Möglingen am 

________________________________ (Datum) betreten, mir einen gültigen 3G-Nachweis* vorgelegt 

haben. 

 

Es handelt sich dabei um __________ (Anzahl) Personen. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift Trainer:in bzw. Mannschaftsverantwortliche:r 

 

 

 

 

* Bei Schüler:innen ist der Schülerausweis ausreichend, da sie in der Schule getestet werden und kein aktuelles  

    Testergebnis vorweisen müssen. 


