
Corona-Regeln des Neusser Handballverein e.V.  
Gültig ab 22.11.21 - https://nhv-handball.de/sportbetrieb-und-corona/ 
 
Es gelten die 2G-Regeln:  
 
Am Einlass zum Hammfeld ist der gültige 2G-Nachweis (digitaler Nachweis wünschenswert) sowie ein 
gültiges Ausweisdokument vorzuzeigen. 
 
Folgende Nachweise werden akzeptiert: 

• Nachweise von geimpften Personen, wenn die Impfung mit einem oder mehreren vom Paul-
Ehrlich-Institut genannten Impfstoffen erfolgt ist und deren letzte erforderliche Impfung am 
Spieltag mindestens 14 Tage zurückliegt. 

 
• Nachweis von genesenen Personen, die am Spieltag ein mehr als sechs Monate 

zurückliegendes positives PCR-Testergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 nachweisen können und mindestens eine Schutzimpfung mit einem vom Paul-Ehrlich-
Institut genannten Impfstoff erhalten haben. 

 
• Nachweise von genesenen Personen, die am Spieltag ein mindestens 28 Tage und höchstens 

sechs Monate zurückliegendes positives PCR-Testergebnis auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 haben. 

 
Der 2G-Nachweis kann für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren durch einen tagesaktuellen 
Testnachweis ersetzt werden. Die Testpflicht gilt nicht für Kinder unter 6 Jahren sowie für Kinder, die 
noch nicht eingeschult sind. 
 
Ausweispflicht:  
Jeder Zuschauer muss ein gültiges Ausweisdokument mitführen und zum Abgleich der Daten 
vorzeigen. Kinder bis 14 Jahre ohne Ausweisdokument erhalten Zugang gemeinsam mit mind. einem 
Erziehungsberechtigten. 
 
FFP2-Maskenpflicht:  
Das Tragen einer FFP2-Maske ist für jeden Zuschauer im gesamten Gebäude sowie auf dem Sitzplatz 
verpflichtend. Für Kinder und Jugendliche von 6-16 Jahren ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz 
(sog. OP-Maske) ausreichend. Kinder unter 6 Jahren sind von der Maskenpflicht befreit.. 
 
Bitte beachtet, dass die Regelungen im Rahmen unseres Schutz- und Hygienekonzept in Abhängigkeit 
der jeweiligen Verordnungslage während der Saison weiter angepasst werden können. 
 
Im gesamten Sportlerbereich und in den Umkleideräumen ist durch alle Sportausübenden stets eine 
medizinische Maske (ab 6 Jahren) zu tragen. 
 
Weitere allgemeinen Hygieneregeln: 
 

• Abstand von anderen Personen halten 
• Anderen Personen nicht die Hand schütteln oder sie umarmen (vermeide Körperkontakt im 

Allgemeinen) 
• Hust- und Niesetikette beachten (nur in deinen Ärmel oder in ein Taschentuch husten) 
• Hände häufig und gründlich für mind. 30sec mit Wasser und Seife waschen 
• Hände regelmäßig mit einem Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis desinfizieren 
• Nicht mit den Händen ins Gesicht fassen 



Zugangsregeln: 
 

• Es ist ausschließlich der vorgegebene Eingang für Zuschauer*innen an der 
Gebäudevorderseite zu nutzen. 

• Der Tribünenbereich ist vom Bereich für Sportler*innen abgetrennt. Ein Durchgang ist 
strengstens verboten! 

• Alle verfügbaren Türen werden zum regelmäßigen Lüften genutzt. Wer Absperrungen 
ignoriert und sich unbefugt Zutritt verschafft, wird ebenfalls mit sofortiger Wirkung von der 
Veranstaltung ausgeschlossen. 

• Es ist ausschließlich der vorgegebene (Seiten-)Eingang für Sportler*innen zu nutzen. 
• Das Funktionspersonal (5 kostenfreie Gästetickets) erhält nur Zutritt über den 

Zuschauereingang.  
 
 
Alle Mannschaften haben sich in Vorbereitung auf die Meisterschaftsspiele vorab über die für die 
Spielstätte geltenden Hygienekonzepte zu informieren. Entsprechende Nachweise wie Impfpass, 
CovPass-App, Testzertifikat, etc. sind mitzuführen, da der Neusser Handballverein e.V.  als 
Veranstalter diese auch bei Sportler*innen, Offiziellen, Schiedsrichter*innen und den Kampfgerichten 
prüfen werden. 
 
Spieler*innen, Offizielle, Schiedsrichter*innen und das Kampfgericht sind über das 
Spielinformationssystem "nuLiga" registriert (Kontaktverfolgung). 
 
Wir weisen wir auf die Einhaltung des Abstandsgebots außerhalb der Sportausübung hin. 
 
Ausschluss von Heimspielen 
 
Keinen Zutritt zum Hammfeld haben Personen, - die auf behördliche Anweisung unter Quarantäne 
stehen - die in den 14 Tagen vor dem Spiel positiv auf CoVid-19 getestet wurden - die in den 14 Tagen 
vor dem Spiel Kontakt zur einer positiv auf CoVid-19 getesteten Person hatten - die sich in den 14 
Tagen vor dem Spiel in einem aktuell ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben - die 
respiratorische Symptome aufweisen - die die Regeln zum Tragen einer medizinischen Maske nicht 
befolgen 
 
Betreten des Spielfelds/Kontakt zu Spielern 
 
Das Spielfeld darf nach Spielende nicht betreten werden, Kontakt zu Spielern ist weder in der Halle, 
noch im Umfeld gestattet. 
 
Corona Warn-App 
Den Besuchern der NHV-Heimspiele wird empfohlen, die Corona Warn-App des Robert-Koch-Instituts 
zu installieren und zu verwenden. 
 
Garderobe 
Es gibt keine Garderobe, Jacken und Mäntel müssen mit zum Platz genommen werden. 
 
 


