Aus Vorstand und Geschäftsstelle
Aktuelle Regelung im Trainingsbetrieb
Stand 03.12.2021
Seit dem 01.12.2021 gibt es neue Regelungen, da der Landkreis Diepholz die Warnstufe 2
ausgerufen hat. Der Handballspielbetrieb auf Regionsebene ist erst einmal bis Ende
Januar 2022 ausgesetzt, auf Verbandsebene endet die Winterpause erst einmal zum Ende
Dezember 2021. Der Trainingsbetrieb darf unter Beachtung der 2G+-Regelung weiter
angeboten werden.
Zunächst wird der Zutritt in die Sporthallen nur mit FFP2-Masken und ausschließlich für
aktive Spieler:innen und Trainer:innen/Betreuer:innen gestattet. Das bedeutet, dass sich die
Mannschaften vor der Halle sammeln und von unseren Übungsleiter:innen abgeholt werden, so dass ein gemeinschaftlicher Einzug in die Halle erfolgt. Zum Ende des Trainings
werden die Kinder wieder als Gruppe hinausbegleitet.
Alle Handballer:innen ab 18 Jahre fallen unter die 2G+-Regelung und dürfen nur geimpft
oder genesen und getestet am Trainingsbetrieb teilnehmen. Die Kosten für die Tests
trägt der/die Sportler:in, bzw. nach Absprache die Mannschaft, die Tests sind – bis auf
Weiteres – von jedem mitzubringen.
Hinweis: die HSG PHOENIX wird – wenn die Lieferungen pünktlich ankommen – ab der
50. Kalenderwoche Tests für die Handballer:innen zur Verfügung stellen können!
Ein Selbsttest unter Aufsicht ist vor Ort möglich, eine Bescheinigung wird hierfür nicht
ausgestellt. Die Negativtestung ermöglicht ausschließlich die Teilnahme am Training.
Für die Tests gilt:
• ein PoC-Antigen-Test (Schnelltest) welcher nicht älter als 24 Stunden ist
• Selbsttest unter Aufsicht eines Trainers/einer Trainerin
• ein PCR-Test, welcher nicht älter als 48 Stunden ist
• alle Tests in Kombination mit einem Impfnachweis, der die vollständige Impfung belegt
oder eine gültige Genesenenbescheinigung
• Spieler:innen unter 18 Jahren benötigen keinen Nachweis.
Wir bitten, diese Regelungen ab sofort umzusetzen und hoffen, dass ihr dafür Verständnis zeigt. Wir möchten unseren geliebten Handballsport weiterhin miteinander teilen.
Dies ist jedoch nur möglich, wenn alle mitmachen und verantwortungsvoll mit der Situation umgehen.
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Newsletter vom 03.12.

Herzliche Grüße an alle PHOENIX-Geburtstagskinder der letzten Woche:
Jacqueline Hanke, Doris Wilkens, Emilia Soller, Johann Homeyer, Lale Steimke und
Lynn Thiede
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