
COVID-19 – Verhaltens- und Zugangskonzept TV Forsbach 1914 e.V. 

 

Liebe Besucher der Halle, 

auf Grund der aktuellen Situation sind zur Zeit keine Besucher in der Halle zugelassen. Ausgenommen 

hiervon sind lediglich Eltern/-teile oder Hilfspersonen, sofern am Sport teilnehmende Personen zwingend 

Hilfe benötigen. Falls Sie Ihre Kinder lediglich abholen wollen, warten Sie bitte vor der Halle.  

Wenn Sie die Halle betreten dürfen, ist das nachfolgende Hygienekonzept zwingend einzuhalten. Mit 

dem Betreten der Halle werden die festgesetzten und ausgehangenen Regelungen des Vereins 

anerkannt. Zuwiderhandlungen führen unmittelbar zum Verweis aus der Halle / des Geländes. 

- Während der Wartezeit vor der Halle, beim Betreten und Verlassen und beim Bewegen in der 

Halle ist eine medizinische Maske (ausschließlich zugelassene OP-Maske oder FFP2-Maske) 

zu tragen.  

 

- Der Zutritt ist nur mit einem 2G-Nachweis gestattet. Dieser ist, ggf. auch mit einem 

Ausweisdokument, vorzuzeigen. Hiervon ausgenommen sind  

o vom 2G-Nachweis: Kinder bis einschließlich 15 Jahren,  

Ausnahme bis 16.01.2022: Schüler:innen bis einschließlich 17 Jahren 

o vom Testnachweis:  

 Personen, die eine (dritte) Auffrischungsimpfung erhalten haben 

 Personen, bei denen trotz vollständiger Immunisierung (14 Tage nach (zweiter) 

Impfung) innerhalb der letzten drei Monate eine Infektion mittels PcR-Testung 

nachgewiesen wurde 

 Kinder bis einschließlich 15 Jahren (gelten durch die Schultestungen als getestet, 

Jugendliche ab 16 Jahren benötigen eine Bescheinigung der Schule oder einen 

negativen Testnachweis) 

o Personen, die ein ärztliches Attest für max. einen (zurückliegenden) sechswöchigen 

Zeitraum vorweisen, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden 

können und stattdessen einen negativen Test und ein Ausweisdokument vorlegen 

(Antigen-Test max. 24 Stunden alt oder PCR-Test max. 48 Stunden alt) 

 

- Sie müssen auch auf einem Sitzplatz durchgehend eine Maske tragen. 

 

- Sollten Sie Krankheitssymptome aufweisen oder innerhalb der letzten zwei Wochen Kontakt 

zu einer infizierten Person desselben Haushalts oder einer dritten Person engen Kontakt gehabt 

haben und keine offizielle Quarantäne angeordnet worden sein, sollten eigenverantwortlich zum 

Schutz der anderen regelmäßig, auch trotz Immunisierung, Testungen vorgenommen werden 

und ggf. die Maske dauerhaft getragen werden. 

 

- Halten Sie jederzeit zu anderen Personen mind. 1,5 m Abstand. 

 

- Desinfizieren oder waschen Sie sich beim Betreten und Verlassen der Halle die Hände. 

Desinfektionsmittel wird bereitgestellt. 

 

- Die Toiletten unterhalb der Treppe im Foyer sind vorzugsweise zu nutzen. Sie gelangen über die 

Tribüne zu den Toiletten. Bitte betreten Sie diese einzeln und warten ggf. im Foyer. 

 

- Halten Sie sich an die weiteren Hinweise der zuständigen, anwesenden Personen (Vorstand, 

Geschäftsstellenmitarbeiter oder Übungsleiter). 

 

Vielen Dank!          Stand: 01-2022 


