
                                                                

                                                                                  

   

Hygienekonzept Halle BKU Uerdingen 

Ab dem 18.01.2022 gibt es ein neues Hygienekonzept für die Halle 

in Uerdingen. 

Aufgrund der steigenden Zahlen müssen auch wir reagieren. Aktuell 

gilt die 2G+-Regel(Geimpft / Genesen)  

 

Folgende Regeln sind zu beachten: 

 

Sportler: 

 
Am Spiel- und Trainingsbetrieb dürfen teilnehmen: 

• immunisierte Erwachsen mit negativen Testnachweis2 

• geboosterte Personen 

• Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren 

• Jugendliche von 16 bis 17 Jahren (bis zum 16.01.2022 mit 

Schülerausweis / ab dem 17.01.2022 geimpft oder genesen mit negativen 

Testnachweis2). 

Zum weiteren Infektionsschutz empfehlen wir für alle am Spielbetrieb 

Beteiligten, einen (möglichst tagesaktuellen) negativen Testnachweis 

durchzuführen. 

Trainer*innen müssen immunisiert sein oder einen aktuell gültigen 

Testnachweis vorlegen können. 

 

Spieler, Trainer und Zeitnehmer betreten die Halle durch 

denSpielereingang unten. Zuschauer betreten die Halle am oberen 

Eingang. 

 

 

Zuschauer: 

 

-Zutritt nur für immunisierte und genesene Personen+ 

ordnungsgemäßem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. 



-Nachweis über Immunisierung und Genesung nur in Verbindung mit 

einem gültigen Ausweisdokument. 

-Ab 16 Jahren sind diese Nachweise für die 2G-Regel zu erbringen 

-Schulpflichtige Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gelten als 

getestete Personen. Schülerausweis und gültiges Ausweisdokument 

müssen vorgezeigt werden. 

-Kinder unter 6 Jahren sind ohne Nachweis berechtigt die Halle zu 

betreten und sind vom Tragen des Mund-Nasen-Schutz befreit. 

-Alle Sitzplätze dürfen besetzt werden. 

-Lediglich auf den Sitzplätzen darf der Mund-Nasenschutz 

abgenommen werden 

-Eintragung in eine Anwesenheitsliste oder scannen des QR-Codes 

mit Hilfe der Luca-App erforderlich 

-Desinfektionsmittel wird bereitgestellt. 

- Die Zuschauerzahl wird auf 70 Personen begrenzt.  

- Wir verzichten nach der Halbzeit auf einen Seitenwechsel. 

- Auf dem Spielfeld und der Auswechselbank darf der 

Mund-Nase-Schutz abgezogen werden.  

- Die Zeitnehmer / Sekretäre dürfen den Mund-Nase-Schutz am Platz 

abziehen.  

Bitte reist frühzeitig an und haltet eure Unterlagen bereit um unnötige 

Schlangen am Eingang zu vermeiden.  

 

 

Wir bitten die Mannschaften darum, sich vor bzw. nach dem Spiel 

(falls weitere Spiele in der Halle sind) nicht auf der Tribüne 

aufzuhalten. Hier kann der „Aufwärmbereich“ unten in der Hallte 

genutzt werden. 
 


