
 

DJK SSG Bensheim HOCKEY - Spielbetrieb Weststadthalle Bensheim, Stand: 14.01.2022 

Regelungen für den Hallensport bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 350 
Personen dürfen die Sportstätte nur dann betreten, wenn ein Negativnachweis vorliegt. 

• Personen unter 18 
Jahre 

• Personen, die sich aus 
medizinischen 
Gründen nicht impfen 
lassen können (mit 
einem schriftlichen 
ärztlichen Zeugnis) 

3G Regelung 
- Impfnachweis 
- Genesenennachweis  
- maximal 48 Stunden zurückliegende PCR-Testung 
- maximal 24 Stunden zurückliegender Antigen-Schnelltest  
- vollständig geführtes schulisches Testheft (gilt für die gesamte Woche) 
AUSNAHME: 
- Kinder unter 6 Jahren oder Kinder, die noch nicht eingeschult sind 

• Personen ab 18 Jahre 
 

2G+ Regelung 
- Impfnachweis (Vollständig geimpft) 
- Genesenennachweis  
plus 
- maximal 48 Stunden zurückliegende PCR-Testung oder 
- maximal 24 Stunden zurückliegender Antigen-Schnelltest  
AUSNAHME: 
2G Regelung 

• Auffrischungsimpfung (Geboostert) 

• Die zweite Impfung liegt weniger als 3 Monate zurück („frisch“ doppelt geimpft) 

• Genesen mit Nachweis, wenn zudem danach eine erste Impfung (die max. 3 
Monate zurück liegt) oder eine zweite Impfung erfolgt ist. 

• Innerhalb der letzten 3 Monate wurde durch eine PCR-Test eine Infizierung 
nachgewiesen („frisch“ genesen). 

 

Personen dürfen NICHT am Spielbetrieb teilnehmen, 

• wenn sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstands Krankheitssymptome für COVID-19, insbesondere Fieber, 
trockenen Husten (nicht durch chronische Erkrankungen verursacht), Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, 
Durchfall, Atemnot aufweisen. 

• wenn sie positiv getestet wurden (Schnelltest oder PCR-Test) oder wenn sie Erst-Kontakt zu Infizierten hatten und 
eine verordnete Quarantäne oder ein Schulbetretungsverbot vorliegt.   

 

Der Zugang zur Weststadthalle erfolgt für alle ausschließlich über den Zuschauereingang auf der Tribünenseite 
(Berliner Ring, an der Fußgängerbrücke oben). Der Sportlereingang ist geschlossen. 
 

• Die Sportstätte ist max. eine Stunde vor Spielstart offen. Die Kontrolle auf Negativnachweise erfolgt direkt am 
Eingang zur Sportstätte. Die teilnehmenden Vereine bekommen eigene voneinander getrennte Aufenthaltszonen 
auf der Tribüne zugewiesen.  

• Die Hallenfläche darf nur von Aktiven und TrainerInnen betreten werden. 

• Maskenpflicht (medizinische oder FFP2-Masken) in der gesamten Sportstätte, auch am Sitzplatz. Ausnahme: 
SportlerInnen beim Ausüben Ihres Sports. 

• Die Toiletten sind geöffnet. 

• Bei Einzelspielen kann Duschen und Umziehen unter Einhaltung der Abstandsregeln in den Umkleiden erfolgen. 
Die verantwortlichen Personen vor Ort geben Anweisung, welche Umkleide zu nutzen ist. Dabei werden die 
vorhandenen Vorgaben vor Ort berücksichtigt. Nur die Aktiven dürfen die Umkleiden nutzen. Bei Turnierbetrieb 
bleiben die Umkleiden und Duschen geschlossen. Die Umkleide kann auf Anfrage durch einzelne Aktive zum 
Umziehen genutzt werden. 

• Besprechungen der Teams finden nicht in gesonderten Räumen oder Umkleiden statt. 
 

Auf Catering seitens des Vereins wird bis auf Weiteres verzichtet. 
 

Die Erfassung der direkt am Spiel beteiligten Personen erfolgt über den Elektronischen Spielberichtsbogen bzw. die 
Papierform. Erfassung der Kontaktdaten von Personen, die nicht auf dem Spielberichtsbogen stehen, erfolgt per 
Luca-App (QR-Code) oder in Papierform.  
Reduziert die Anzahl der Zuschauer/Begleitpersonen auf das notwendige Minimum. Bitte verzichtet auf die 
Mitnahme von Geschwisterkindern.  


