
Liebe Trainer*innen und Vereinsverantwortliche,  

 

mit diesem Schreiben möchten wir euch die Vorschriften für das Sportzentrum Aldekerk (rahmer 

Kirchweg 19a) mitteilen, die sich aus den Vorgaben der Gemeinde Kerken, des Kreises Kleve und des 

Westdeutschen-Handballverbands zusammensetzen (https://www.mags.nrw/pressemitteilung/neue-

coronaschutzverordnung-ab-24-november-2021):  

 

Generelle Vorgaben: 

-Alle Zuschauer*innen und am Spiel beteiligten Personen (Trainer*innen, Spieler*innen, Schiedsrich-

ter*innen) betreten und verlassen die Halle über den Zugang auf der Parkplatzseite  

-Eine Kapazitäts-Obergrenze gibt es nicht 

-Am Eingang wird der Einlass kontrolliert (Personen ü16 Jahren müssen einen 2G-Nachweis erbrin-

gen, Trainer*innen gelten als Mitarbeiter*innen des Vereins und müssen einen 3G-Nachweis erbrin-

gen, Spieler*innen u16 Jahren gelten als getestet) 

-Ein Bürgertest-Nachweis darf nicht älter als 24 Std. sein, ein PCR-Test-Nachweis darf nicht älter als 

48 Std. sein  

 

 

Zuschauer*innen:  

 

-Alle Personen ab einschließlich 16 Jahren müssen die 2G-Regel beachten und am Eingang unter 

Vorlage eines Lichtbildausweises nachweisen. Digitale Covid-Impfpässe werden am Eingang per App 

gecheckt, analoge Impfpässe nur mit Vorlage des Lichtbildausweises akzeptiert 

-Am Eingang bitte die Hände desinfizieren  

-Bitte nehmt als Verein in einem Block auf der Tribüne Platz um die Durchmischung so gering wie 

möglich zu halten 

-Während des gesamten Aufenthalts in der Halle ist eine medizinische Maske zu tragen 

-Das Betreten der Spielfläche ist verboten, ausgenommen sind Zeitnehmer*innen und Sekretäre*innen  

-Die ehrenamtlichen Helfer*innen (Einlasskontrolle, Thekendienst, Kasse) müssen trotz 2G und Plexi-

glasscheiben eine medizinische Maske tragen  

 

 

Teams/ Trainer*innen/ Schiedsrichter*innen:  

 

-Jedes Team bekommt eine Kabine zugewiesen, dennoch möchten wir euch bitten diese nach dem 

Umziehen leer zu hinterlassen und die Sporttaschen in euren Zuschauerblock zu stellen  

-Alle Spieler*innen ü16 Jahren ebenfalls einen 2G-Nachweis erbringen, Spieler*innen u16 gelten auf-

grund der Schulpflicht als getestet 

-Trainer*innen gelten nach Vorgaben des WHV bzw. LSB als Mitarbeiter*innen des Vereins und kön-

nen über einen Schnelltest (nicht älter als 24 Std.) oder einen PCR-Test (nicht älter als 48 Std.) am 

Training- und Wettkampf teilnehmen, dabei muss durchgehend eine medizinische Maske getragen 

werden (https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/neue-coronaschutzverordnung-was-gilt-fuer-den-

sport) 

-Bis zum Abpfiff des vorherigen Spiels bzw. Verlassen der Spielfeldfläche aller am vorherigen Spiel 

beteiligten Personen ist der Platz im Zuschauerblock einzunehmen, damit sich die Vereine nicht zu 

sehr durchmischen  
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Solltet ihr Rückfragen haben könnt ihr diese gerne an den Corona-Beauftragten des TV Aldekerk schi-

cken:  

 

 

Karsten Wefers  

0172-2463278 

k.wefers@online.de 

 

Sportliche Grüße, 

 

die Verantwortlichen des TV Aldekerk 

mailto:k.wefers@online.de

