
     

2G plus Hygieneschutzkonzept 

Grasshoppers Höhenkirchen 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

▪ Wir weisen auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen, die nicht dem 

eigenen Hausstand angehören, im In- und Outdoorbereich hin. 

▪ Prinzipiell gilt im Innenbereich Maskenpflicht. Die Maske darf nur zur Ausübung des Sports abgenommen 

werden. 

▪ Die Kapazitäten der Hallen dürfen nur zu 25% genutzt werden. In einem Hallenteil dürfen sich nicht mehr als 

20 Personen aufhalten. 

Maßnahmen zur 2G plus-Regelung im Spiel- und Trainingsbetrieb 

Der Zugang zur Halle ist grundsätzlich nur Personen mit folgendem Nachweis gestattet (2G plus): 

▪ Geimpft oder genesen  

▪ Kinder unter 14 Jahren 

▪ Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Dies ist allerdings vor Ort durch 

Vorlage eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im Original nachzuweisen (inkl. vollständigen Namen und 

Geburtsdatum). Zudem ist ein negativer PCR-Test vorzuweisen („Schnelltest“ bzw. „Selbsttest“ sind in 

diesem Fall nicht zulässig). 

 

UND es ist ein zusätzlicher negativer Testnachweis vorzulegen 

▪ Ein Testnachweis ist in schriftlicher oder elektronischer Form vorzulegen und kann sein:   

✓ PCR-Test, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde  

✓ PoC-Antigentest („Schnelltest“), der vor höchsten 24 Stunden durchgeführt wurde  

✓ „Selbsttest“ vor Ort unter Aufsicht, der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde.  

 

Dies gilt sowohl für aktive Sportler als auch für Trainer, Betreuer und Schiedsrichter. Diese sind durch den Vermerk 

auf dem Spielberichtsbogen gekennzeichnet. 

Ausgenommen von einem zusätzlichen Testnachweis sind: 

▪ Kinder bis zum 6. Geburtstag 

▪ Schülerinnen und Schüler mit regelmäßigen Schultestungen 

▪ Noch nicht eingeschulte Kinder 

▪ geimpfte Personen, die zusätzlich eine weitere Impfdosis als Auffrischungsimpfung („Booster“) erhalten 

haben und bereits im Besitz eines auf sie ausgestellten gültigen Impfnachweises sind 

 

Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die Teilnahme am Training 

untersagt.  

Zusätzliche Maßnahmen für Zuschauer 

Zuschauer haben grundsätzlich keinen Zugang zu den Sportstätten. 

 

Gabriele Lemmle 

Abteilungsleitung Hockey, SpVgg Höhenkirchen 

im Namen der gesamten Abteilungsleitung 

Höhenkirchen im Januar 2022 


