
Hygienekonzept Spielbetrieb (2Gplus) 

Gültig ab 17.01.2022 

 

 

1. Organisatorische Hinweise  
 

a. Grundlage ist die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sowie das Schutz- und 

Hygienekonzept der Landeshauptstadt München zur Nutzung der städtischen Schulsporthallen 

in ihren jeweils aktuell gültigen Fassungen.  

 

b. Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein 

Platzverweis.   

 

c. Für mögliche Einschränkungen gilt die von der Landeshauptstadt München veröffentlichte 

Inzidenzeinstufung sowie die „Krankenhaus Ampel“ unter www.muenchen.de/corona 

 

2. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 
 

a. In den nachfolgend beschriebenen Fällen ist eine Teilnahme am Spielbetrieb und der Zutritt 

zur Sportstätte inklusive Zuschauerbereich nicht möglich: 

 

▪ Personen mit einer nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion innerhalb der letzten 27 Tage. 

▪ Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen, zu Ausnahmen wird hier 

auf die jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen. 

▪ Personen, die einer Quarantänemaßnahme (Kontaktverbot/Isolation) unterliegen. 

▪ Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen 

jeder Schwere (wie z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine Infektion mit SARS-

CoV-2 spezifischen Symptomen (Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinnes). 

 

b. Derzeit ist eine Teilnahme am Spielbetrieb und der Zutritt zur Sportstätte ist lediglich für 

folgende Personen möglich: 

 

▪ Personen, die geimpft sind (Wer vor mehr als 14 Tagen abschließend geimpft wurde 

und dies durch Impfpass oder geeignete App nachweisen kann), 

▪ Personen, die als genesen gelten (Wer vor mindestens 28 Tagen und höchstens 6 

Monaten an Covid19 erkrankt war und dies durch Attest, Laborbericht oder digitalen 

Beleg nachweisen kann), 

▪ Kinder, die unter 14 Jahre alt sind, 

▪ minderjährige Schülerinnen und Schüler (14 – 17 Jahre), sofern sie regelmäßigen 

Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen 

 

und zusätzlich einen Testnachweis vorweisen können.  

http://www.muenchen.de/corona


Der zusätzliche Testnachweis kann wie folgt erfolgen: 

 

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

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

 

Die sog. „Selbsttests“ vor Ort werden nicht akzeptiert. Eine Schnellteststation (Katharinen 

Apotheke) befindet sich aber in unmittelbarer Nähe der Sporthalle in der Franz-Winter-Straße. 

Termine können unter folgendem, externen Link gebucht werden: 

https://anny.co/b/book/unterhaltungsreeder-eis 

 

Keinen zusätzlichen Testnachweis müssen folgende Personen vorlegen, da sie lt. Infektions-

schutzmaßnahmenverordnung von den Testerfordernissen ausgenommen sind: 

 

▪ Kinder bis zum sechsten Geburtstag 

▪ Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs 

unterliegen 

▪ noch nicht eingeschulte Kinder 

▪ „geboosterte“ Personen (Dritte Impfung oder zwei Impfungen und ein Genesenen-

Zertifikat) 

Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, können ebenfalls 

zum Sportbetrieb zugelassen werden. 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. 

 

Die zum Nachweis des Zutritts erforderlichen Dokumente (Impfpass, APP, Schülerausweis, 

Lichtbildausweis, etc.) müssen mitgeführt und auf Verlangen vorgezeigt werden. 

 

c. Das Mindestabstandsgebot von 1,5 m ist im In- und Outdoorsportstättenbereich, 

einschließlich Sanitäranlagen, sowie beim Betreten und Verlassen der Sportstätten zu 

beachten, wenn kein Sport ausgeübt wird. 

 

d. Für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen besteht die Pflicht zum Tragen einer FFP2-

Gesichtsmaske, ausgenommen bei der Sportausübung oder z. B. beim Duschen. Des Weiteren 

sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag und Personen, die glaubhaft machen können, dass 

ihnen das Tragen einer Maske aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen 

Gründen nicht möglich oder zumutbar ist, von der Maskenpflicht befreit.  

 

e. Die Nutzung von Umkleidekabinen und Duschen hängt von den jeweiligen Vorgaben vor Ort 

ab. Nach einer etwaigen Freigabe von Duschen und Umkleiden ist auch dort auf die Einhaltung 

des Mindestabstandsgebots von 1,5 Metern ist zu achten (Bsp.: jeder zweite Duschplatz ist 

freizuhalten).  

 

 

 

 

https://anny.co/b/book/unterhaltungsreeder-eis


f. Regelung für Zuschauer*innen: derzeit ist der Zutritt zur Sportstätte ist lediglich für folgende 

Personen möglich: 

 

▪ Personen, die geimpft sind (Wer vor mehr als 14 Tagen abschließend geimpft wurde 

und dies durch Impfpass oder geeignete App nachweisen kann), 

▪ Personen, die als genesen gelten (Wer vor mindestens 28 Tagen und höchstens 6 

Monaten an Covid19 erkrankt war und dies durch Attest, Laborbericht oder digitalen 

Beleg nachweisen kann), 

▪ Kinder, die unter 14 Jahre alt sind, 

 

und zusätzlich einen Testnachweis vorweisen können.  

 

Der zusätzliche Testnachweis kann wie folgt erfolgen: 

 

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

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

 

Die sog. „Selbsttests“ vor Ort werden nicht akzeptiert. Eine Schnellteststation (Katharinen 

Apotheke) befindet sich aber in unmittelbarer Nähe der Sporthalle in der Franz-Winter-Straße. 

Termine können unter folgendem, externen Link gebucht werden: 

https://anny.co/b/book/unterhaltungsreeder-eis 

 

Keinen zusätzlichen Testnachweis müssen folgende Personen vorlegen, da sie lt. Infektions-

schutzmaßnahmenverordnung von den Testerfordernissen ausgenommen sind: 

 

▪ Kinder bis zum sechsten Geburtstag 

▪ Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs 

unterliegen 

▪ noch nicht eingeschulte Kinder 

▪ „geboosterte“ Personen (Dritte Impfung oder zwei Impfungen und ein Genesenen-

Zertifikat) 

Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, können ebenfalls 

zum Sportbetrieb zugelassen werden. 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. 

 

Die zum Nachweis des Zutritts erforderlichen Dokumente (Impfpass, APP, Schülerausweis, 

Lichtbildausweis, etc.) müssen mitgeführt und auf Verlangen vorgezeigt werden. 

 

g. Es darf nur ein Viertel der vorhandenen Kapazitäten der jeweiligen Hallen genutzt werden. Für 

die Halle am Bauhausplatz bedeutet das eine maximale Zuschaueranzahl von 42 Personen. 

  

h. Kontaktdaten des Corona-Beauftragten der Handballabteilung:  

Mike Bogdahn  mike.bogdahn@mtsv-schwabing.de 

 

https://anny.co/b/book/unterhaltungsreeder-eis
mailto:mike.bogdahn@mtsv-schwabing.de

