
Hygienekonzept der Stadt Burscheid für die städt. Sporthallen:   

  

Die Nutzung sowie der Besuch von Sport- und Freizeiteinrichtungen, wenn dabei 
Innenräume genutzt werden, dürfen nur noch mit vorliegendem Nachweis über eine 
vollständige Impfung, Genesung oder aktuelle Testung (max. 48 Stunden alt) 
erfolgen. Die Nachweiskontrollen sind beim Zutritt durch den jeweiligen Veranstalter 
(Übungsleitung) zu gewährleisten. Diese Regelung gilt demnach für die Nutzung aller 
städtischen Sportanlagen sofern dabei auch Innenräume benutzt werden.  

  

Kinder bis zum Schuleintritt müssen keinen Nachweis vorlegen. Bezüglich der in den 
Medien bereits kommunizierten Regelung, dass Schülerausweise als Testnachweis dienen 
sollten, gilt folgende Klarstellung: Schulpflichtige Kinder bis zum Alter von 15 Jahren 
werden aufgrund der bestehenden Schulpflicht getesteten Personen gleichgestellt (Anm: 
Grundschulen stellen keinen Schülerausweis aus!). Bei jugendlichen Schüler*innen gilt der 
Schülerausweis als Testnachweis. 

  

Die bestehenden Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen für die Nutzung der 
Sportanlagen bleiben weiterhin fortbestehen. Das heißt, Händehygiene, Maskenpflicht in 
Innenräumen außer bei der Sportausübung, Reinigung von Kontaktflächen, regelmäßige 
Lüftung bzw. Nutzung der Lüftungsanlagen sowie Abstand wo möglich sind weiter noch zu 
beachten. 

  

Für Zuschauerveranstaltungen (3G) ist zu beachten, dass Sportanlagen bis zu einer 
Kapazität von 5.000 Zuschauern voll ausgelastet werden dürfen (Schulberghalle 588 
Zuschauende, Max-Siebold-Halle 400 Zuschauende). Bei mehr bzw. bis zu 25.000 
Zuschauer ist die Auslastung auf 50% zu beschränken. Dabei sind die „verbindlichen 
Hygieneregeln zum Betrieb von Angeboten und Einrichtungen“ aus der Anlage zur 
Coronaschutzverordnung zwingend einzuhalten, bei Innenräumen auch die „Besonderen 
Hygieneanforderungen“ (u.a. muss grundsätzlich der Mindestabstand von 1,5m 
eingehalten werden, jedoch ist durch die Zutrittsbeschränkung auf Immunisierte und 
Getestete sowie die Nutzung von festen Plätzen die Nutzung höherer Personenzahlen 
möglich).  

  

In Innenräumen gilt dabei grundsätzlich eine Maskenpflicht. Im Freien gilt die 
Maskenpflicht ab 2.500 Zuschauenden. Ausnahmen von der Maskenpflicht am Platz 
können nur gelten, wenn feste Sitz-/Stehplätze vergeben wurden und diese einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern haben oder alle anwesenden Personen immunisiert bzw. 
getestet sind.  Für eine  Ausnahme von der Maskenpflicht ist für Zuschauer zwingend 
das Vorliegen eines festen Platzes notwendig. Die Zuschauer dürfen dann nicht zwischen 
verschiedenen Plätzen wechseln. 



  

Zusätzlich gilt: 

CORONA-GRUNDREGELN für die Qualifikationsturniere im Bergischen Handballkreis 

Werte Sportkameradinnen, Werte Sportkameraden,die neue Coronaschutzverordnung 
ermöglicht es uns jetzt unsere Turniere zur Qualifikation am Wochenende 04./05.09.2021 
zu spielen. Ein paar Dinge müssen wir aber noch beachten. 

1.Verantwortlich für die Einhaltung der CorSchV ist der für das Turnier zuständige 
Handballkreis. Dieser muss dabei durch den ausrichtenden Verein unterstützt werden. 
Folgende Dinge sind dabei zu beachten.a.Alle an den Spielen beteiligten Personen 
(Spieler*innen, Betreuer*innen, Trainer*innen, Sekretär*innen, Zeitnehmer*innen und 
Schiedsrichter*innen) müssen die 3G-Regeln erfüllen. Personen unter 16benötigen einen 
Nachweis ihrer Schule. Alle anderen müssen einen Immunisierungsnachweis oder 
einenNegativtest vorweisen. Der Negativtest darf zu Turnierbeginn nicht älter als 48 
Stunden sein. Alle müssen ein amtliches Ausweisdokument dabeihaben. 

Die Mannschaftsverantwortlichen stellen im Vorfeld die Unterlagen der Spieler und 
Betreuer zusammen, damit die Turnierleitung diese einsehen kann. Spieler*innen und 
Betreuer*innen ohne Nachweis wird kein Zugang zur Halle gewährt. Die Teilnehmer*innen 
müssen eine Maske (mind. Medizinische – ohne Ventil) tragen, die sie auf der Bank und 
beim Spiel absetzen dürfen. Zeitnehmer*innen und Sekretär*innen müssen die Maske 
auch während des Spiels tragen. 

Auch für Zuschauer*innen gilt die 3G-Regelung und es besteht eine Maskenpflicht in der 
Sporthalle. An festen Sitzplätzen kann die Maske abgesetzt werden. Die Sporthalle wird 
frühestens eine Stunde vor Turnierbeginn für die Teilnehmer*innen und Zuschauer*innen 
geöffnet werden. Bei der Eingangskontrolle wird eine Kennzeichnung (Stempel oder 
Bändchen) der überprüften Personen vorgenommen. Eine nochmalige Kontrolle entfällt 
dann nach dem Verlassen und Wiedereintritt in die Halle.Sollten von kommunaler Seite 
über diese Regeln hinaus Vorschriften erstellt werden, wird der ausrichtende Verein diese 
in sein Hygiene Konzept übernehmen. Diese sind dann ebenfalls zu beachten. 

Bitte haltet euch an die Vorgaben, damit wir auch in Zukunft unseren Sport ohne größere 
Einschränkungen durchführen können. 

 


