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Regeln für die MITOcare Alster Halle, den Hockey Dome und öffentliche Sporthallen 

 

Die aktuelle Corona-Situation und die neue Verordnung der Stadt Hamburg stellt uns wieder 

vor neue Herausforderungen. Der nachfolgende Hygieneleitfaden gilt für alle Spiele, bei denen 

Der Club an der Alster Ausrichter ist.  

 
Der Club an der Alster wird gemäß der Verordnung alle Spiele, die unter den Spielbetrieb im 

Bereich des Hamburger Hockey-Verbandes in der Hallensaison 2021/2022 fallen, unter der 2G-
Regel veranstalten.  

 

Eine weitere Forderung der Verordnung ist die lückenlose Kontrolle aller anwesenden Personen 
und Zuschauer. Dieser Forderung können wir im Normalbetrieb, außer bei der Bundesliga, lei-

der nicht nachkommen, was wiederum bedeutet, dass bei allen Spielen außer der Bundesliga 
bis auf Weiteres auf Zuschauer verzichtet werden müssen.  

 
In allen Hallen wird deshalb am Eingang der jeweilige Status der Spieler*innen und der dazu-

gehörigen Begleitpersonen (fünf Personen) überprüft. Diese müssen auf dem Spielberichtsbo-
gen, sowie Dokumentationslisten, vermerkt sein. Nur Personen mit dem entsprechenden 

Nachweis haben Zugang zur Halle. Die jeweiligen QR-Codes zur Registrierung in der App „luca“ 

hängen an den entsprechenden Eingängen.  
 

Es gilt die Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 der 
Stadt Hamburg, immer in der letzten, gültigen Fassung.  

 
Vorab:  

Kinder bis 7 Jahren, sowie Schülerinnen und Schüler, die eine Schulform nach dem Hamburgi-
schen Schulgesetzes vom 16. April 1997 (Dritter Teil, Zweiter Abschnitt) oder eine entspre-

chende Schulform der anderen Länder besuchen, sind von der Pflicht des Impf- oder Genese-

nen-Nachweises befreit. Kinder und Jugendliche gelten derzeitig behördlich als regelmäßig ge-
testet und somit dem 2G-Kreis zugehörig. Das Schulbüro stellt entsprechende Bescheinigungen 

aus, diese Bescheinigung ist bitte stets mitzuführen. 

 

Zusammenfassung:  

• Alle Spiele in der MITOcare Alster Halle, dem Hockey Dome oder öffentlichen Sporthallen 
außer der Bundesliga, die der DCadA ausrichtet, werden bis auf Weiteres ohne Zuschauer aus-

getragen. 

• Jeder beteiligte Club darf neben den Spieler*innen maximal fünf weitere Personen (Trai-
ner*innen/ Betreuer*innen, o.ä.) mit in die Halle nehmen. Diese müssen auf dem Spielbe-

richtsbogen vermerkt sein. 
• Die Nutzung der Umkleiden erfolgt nur unter Nutzung der Mindestabstände. 

• Die Halbzeitbesprechung soll auf der Mannschaftsbank am Spielfeldrand stattfinden. 
• Der Beschilderung (Eingang, Ausgang etc.) ist Folge zu leisten, soweit diese vorhanden ist. 

• Volljährige Begleitpersonen (ausgenommen der coachende Trainer) müssen durchgehend in 
der Halle eine Maske tragen. 

• Alle anwesenden Personen müssen in den Dokumentationslisten eingetragen sein. Ohne die 

Dokumentationslisten wird nicht gespielt. 
• Der Heimverein ist für die Kontrolle der Dokumentationslisten sowie des 2G-Status direkt 

beim Betreten der Halle vor dem Spielstart zuständig. 



   Der Club an der Alster 

 

Der Club an der Alster e.V.  Hallerstraße 91, 20149 Hamburg 

  Seite 2 

 

• Die Gastmannschaften sind verpflichtet die Dokumentationslisten gemeinsam mit dem Spiel-

berichtsbogen am Ausrichtertisch abzugeben. 
• Die Dokumentationslisten werden gelagert und nach vier Wochen vernichtet. 

• Wir hoffen auf eine breite Unterstützung von allen, denn je besser wir die Vorgaben einhal-

ten, desto sicher wird die Hallensaison und dessen Austragung sein. 
• Wer Erkältungssymptome hat, bleibt bitte zu Hause und gefährdet weder sich noch andere. 

 
Wir wünschen uns allen eine erfolgreiche, sichere und reibungslose Hallensaison. 

 
// Euer DCadA-Team 

 


