
Club Raffelberg Halle - Hygienekonzept - 12.01.2022

Diese Regeln gelten auch für unsere Heimspiele in der

Pappen- und Hitzestrasse.

1. Für Zuschauer gilt 2G+. Der Nachweis muss ab dem 16. Lebensjahr durch einen offiziellen Schnelltest
erfolgen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Auch Schüler, Geboostete und Genesene müssen
einen solchen Schnelltest vorlegen. Es sind maximal 250 Zuschauer inkl. Sportler erlaubt. Personal
(Trainer, ÜL, Schiedsrichter, Ordner) zählt on Top.

2. Für Sportler und Schiedsrichter gilt ebenfalls 2G+.
Nachweis:

● Bis zum 6. Lebensjahr/Eintritt in die Schule nicht erforderlich
● Schüler bis zum 16. Geburtstag gelten als  immunisiert und getestet (Nachweis Schülerausweis)
● Ab dem 16. Lebensjahr Nachweis durch Impfpass/-app, Ausweis und zertifizierten Schnelltest

(nicht älter als 24 Stunden).  Der Nachweis einer Boosterimpfung oder der Nachweis der
Grundimpfung plus Genesung nicht älter als 3 Monate ersetzt den zusätzlichen Test.

Wir empfehlen trotzdem allen Sportlern einen offiziellen Schnelltest, die nicht älter als 24 Stunden ist,
wenn sie in den Wettkampf gehen.

3. Für Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige im Sportbetrieb (Trainer*innen, Übungsleiter*innen und
Betreuer*innen etc. gilt die 3G-Regel (Test nicht älter als 24 Stunden), wobei nicht immunisierte
Personen während der gesamten Tätigkeit mindestens eine medizinische Maske tragen müssen. Kann
während der Berufsausübung keine Maske getragen werden, ist als Testnachweis ein PCR-Test
erforderlich (nicht älter als 48 Stunden). Bei Einhaltung von 2G+ kann die Maske abgenommen werden.

4. Im Wartebereich zum Eingang sowie im gesamten Innenbereich gilt die Maskenpflicht
(FFP2/medizinische Maske). Diese darf erst auf dem Sitzplatz, der nicht mehr geändert werden soll,
abgenommen werden. Stehplätze dürfen nicht besetzt werden.

5. Der Bereich der Tribüne ist über einen gekennzeichneten Einbahnstrassenweg zu betreten und zu
verlassen. Wir richten getrennte Bereiche für Heim und Gast ein.

6. Die Mannschaften und ihre Trainer/Betreuer halten sich während ihres Spiels auf den
Mannschaftsbänken (gegenüberliegende Seite der Tribüne) auf.

7. Der Ausgang erfolgt über den Eingangsbereich. Hierbei handelt es sich um eine Doppelflügeltüre, so
dass eine Seite für den Eingang und die andere Seite für den Ausgang genutzt werden kann. Der Bereich
wird entsprechend beschriftet und voneinander in der Mitte getrennt.

8. Waschräume mit Toiletten sind im Innenbereich vorhanden. Dort, sowie am Eingang zur Halle, an den
Eingängen zum Clubhaus und der Club-Gastronomie befinden sich überall Handdesinfektionsspender.

9. Die Halle wird regelmäßig durch Fenster und Dachluken durchlüftet und jeweils nach den Spieltagen
gereinigt.

10. Die Zuschauer und Sportler sind angehalten die AHA-Regeln anzuwenden.



Zusätzliche Informationen

Am Club Raffelberg besteht an den Wochenenden die Möglichkeit, sich in der Zeit von 10-18 Uhr in

unserem Testzentrum testen zu lassen.

https://du-testet.de/duisburg/club-raffelberg-clubhaus-nicht-kommunales-testzentrum-

Wir akzeptieren ab dem 18. Lebensjahr bzw. für Schüler/innen ab dem 6. Lebensjahr -während der

Ferienzeit- nur offizielle Testnachweise. Wir akzeptieren keine Selbsttests und keine Bestätigung von

Onlineanbietern, wie z.B. Dr. Ansay.

Für alle Personen ab dem 16. Lebensjahr gilt, wenn sie 2G+ nicht durch einen offiziellen Test nachweisen,

müssen sie direkt nach dem sportlichen Einsatz die Halle verlassen und dürfen sich nicht im

Zuschauerbereich aufhalten.

Sollten Mannschaften vom CR entscheiden ohne Zuschauer zu spielen oder die Anzahl auf eine Person pro

SpielerIn zu reduzieren, dann werden die Gastvereine entsprechend rechtzeitig von der gastgebenden

Mannschaft informiert.

Unsere Umkleiden sind derzeit wegen Umbauarbeiten nicht nutzbar. Bitte setzt Euch rechtzeitig mit der

gastgebenden CR-Mannschaft in Verbindung, wenn Ihr Duschmöglichkeiten benötigt, da wir dies dann

eventuell im Nachbarverein organisieren können.

https://du-testet.de/duisburg/club-raffelberg-clubhaus-nicht-kommunales-testzentrum-

