
Informationen zum Trainings- und Spielbetrieb in der Pandemie-Zeit 

 

Liebe Freund*innen des TV Cölbe Handball, 

wir freuen uns riesig, wieder spielen zu können! Um Euch und den Spielern in Zeiten der Covid-

Pandemie ein sicheres Spielvergnügen zu ermöglichen, sind besondere Maßnahmen 

erforderlich, die uns allen helfen sollen, gesund durch die Runde zu kommen. 

Die Regelungen sind abhängig von der 7-Tage Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf 

und setzen sich aus den Vorgaben des HHVs, des Landes als auch der Gemeinde wie folgt 

zusammen: 

 

Bei einer 7-Tage Inzidenz bis 350 gilt: 

Nur Geimpfte oder Genesene (außer Kinder unter 18 mit Testheft aus der Schule und aus 

medizinischen Gründen nicht impfbare Personen) dürfen am Trainings- und Spielbetrieb 

teilnehmen (2G Regelung). 

 

Bei einer 7-Tage Inzidenz größer 350 gilt: 

Nur geimpfte und genesene Personen mit einem zusätzlichen Test dürfen am Trainings- und 

Spielbetreib teilnehmen (2G-Plus-Regelung). Dies gilt jeweils nicht für Kinder unter 18 mit 

Testheft aus der Schule oder Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden 

können. Personen mit einer Auffrischungsimpfung (Booster) benötigen in Bereichen, die unter 

die 2G-Plus-Regel fallen, keinen zusätzlichen Negativnachweis. 

 

Diese Regelungen gelten ausnahmslos für den Trainings und Spielbetrieb für Spieler, 

Zuschauer, Schiedsrichter als auch ehrenamtliche Beschäftigte (Trainer, 

Zeitnehmer/Sekretär, Schiedsrichter). 

 

Weitere Regeln für die Zuschauer*innen: 

• Grundsätzlich gilt für Zuschauer*innen beim Betreten der Halle die AHA-Regel 

Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung mittels 

medizinischer oder FFP2-Maske) 

• Die Nase-Mund-Bedeckung ist ab dem Betreten der Halle durchgehend zu tragen und 

darf am Sitzplatz nicht abgenommen werden (Ausnahme: Essen/Trinken). Die Hände 

müssen beim Betreten desinfiziert werden 

• Es dürfen maximal 50 Zuschauer*innen in die Halle 

• Beim Betreten ist entweder per Luca App einzuchecken oder die Anmeldeliste 

auszufüllen. Anschließend werden allen Zuschauer*innen feste Plätze zugewiesen, 

diese müssen ausnahmslos eingehalten werden 



• Es ist zu jedem Zeitpunkt auf mindestens 1,5 m Abstand zu achten, Personen aus 

einem Haushalt dürfen zusammensitzen 

• Alle Zuschauer*innen achten auf die definierten Wege, siehe Skizze 

• Im Foyer darf sich nicht aufgehalten werden 

• Die Sanitärräume dürfen von einer Person gleichzeitig benutzt werden 

• Es werden nur Getränke in Flaschen ausgegeben, diese dürfen nur am Sitzplatz 

getrunken werden 

 

Regeln Für Spieler, Schiedsrichter, Zeitnehmer/Sekretäre/Ehrenamtliche: 

• In den Umkleide- und Sanitärräumen dürfen sich maximal die an der jeweiligen Tür 

angegebenen Anzahl an Spielern zeitgleich aufhalten. Pro Mannschaft stehen zwei 

Umkleideräume zur Verfügung 

• In allen Gängen muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden 

• Dem Schiedsrichter steht ein eigener Umkleideraum (Sanitätsraum) mit Dusche zur 

Verfügung. Dieser ist durch die Sporthalle zu erreichen und zu verlassen 
 

Da die Hallentüren und -fenster zwecks Durchlüftung regelmäßig geöffnet sind, bitten wir 

alle Zuschauer*innen, sich entsprechend warm anzuziehen. 

 



 


