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Hygienebeauftragte der HSG Twistetal sind die Vorsitzenden. Für die einzelnen Spiele können sie dieses 

Amt an weitere Personen delegieren, denen entsprechende Ordnungskräfte/Helfer in ausreichendem 

Maße beiseite zu stellen sind. Der Ordnungsdienst wird dafür von den Vorsitzenden entsprechend 

eingewiesen. 

 

In der MZH Mühlhausen gilt ab dem 19.01.2022 für Zuschauer die 2G-Plus-Zugangsregel gemäß der 

Hessischen CoSchuV. Zutritt erhalten Volljährige mit folgenden Nachweisen: 

Ø Doppelt geimpft und getestet 

Ø Genesen und getestet 

Ø Dreifach geimpft (geboostert; gilt mit dem Tag der Booster-Impfung; auch bei einer Impfung mit 

Johnson&Johnson sind nun drei Impfungen nötig) 

Ø Genesen und doppelt geimpft 

Ø Doppelt geimpft und genesen 

Ø Geimpft, genesen, geimpft 

Ø Frisch doppelt geimpft (max. 3 Monate, ab dem Tag der Zweitimpfung) 

Ø Frisch genesen (max. 3 Monate, ab dem Tag des positiven PCR-Tests) 

Ø Genesen + frisch einmal geimpft (max. 3 Monate, ab dem Tag der Impfung) 

Quelle: https://www.hessen.de/Handeln/Corona-in-Hessen/Negativnachweis 

 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre und Personen, die sich nicht impfen lassen können benötigen 

einen aktuellen Test oder ein Testheft. Doppelt geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler 

genügt das Testheft. Bei Kindern bis zur Einschulung besteht keine Testnotwendigkeit. Kontrollierte 

Personen erhalten am Einlass ein entsprechendes Armband. Die Zuschauerzahl ist auf 170 begrenzt, was 

durch entsprechende Kontingentierung der Armbänder gewährleistet wird. 

In der MZH Mühlhausen sind von den Zuschauern während ihres Aufenthalts medizinische Masken zu 

tragen. In den einzelnen Zuschauerblöcken, die mit 1,5 m Abstand platziert sind, dürfen sich maximal 

10 Personen aufhalten, die nicht zwischen den Blöcken wechseln sollen. 

 



Nur geimpfte und genesene Personen mit einem zusätzlichen Test (2G-Plus-Regelung) dürfen am 

Trainings- und Spielbetreib teilnehmen. Dies gilt jeweils nicht für Kinder unter 18 mit Testheft aus der 

Schule oder Personen die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. 

Personen mit einer Auffrischungsimpfung (Booster) benötigen in Bereichen, die unter die 2G-plus-Regel 

fallen, keinen zusätzlichen Negativnachweis. 

Die Spielbeteiligten betreten und verlassen die MZH durch den Seiteneingang am Kabinentrakt. Dabei 

haben Sie unaufgefordert ihren 2G-Plus-Nachweis in Verbindung mit einem Ausweisdokument 

vorzulegen.  

Nach dem Spiel verlassen die Beteiligten ohne unnötige Verzögerung das Spielfeld und begeben sich in 

die Kabinen. Sofern sie anschließend weiter als Zuschauer in der Halle bleiben möchten, müssen sie 

hierfür ihr 2G-Plus-Nachweis an der Kasse vorlegen. 

 

Nach jedem Spiel verlassen alle Zuschauer kurz zum Lüften die Halle. Die Halle wird nach dem Spiel durch 

Öffnen der Seitenfenster und der Notausgangstüren gelüftet. 

 

Für Desinfektionsmaßnahmen werden an den Eingängen entsprechende Spender bereitgestellt. 

 

Spielbeteiligte und Zuschauer werden durch Veröffentlichung in sozialen Medien, über die HSG-App und 

Aushänge auf die Maßnahmen hingewiesen.  

 

 


