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Hygienekonzept Hamburg Altona Roller Derby - HARD  
 

 
● Für die Durchführung der Trainings In- und Outdoor gelten die Regelungen der Corona-

Eindämmungsverordnung der Freien und Hansestadt Hamburg in der jeweils aktuell 

geltenden Fassung. Diese ist unter www.hamburg.de/verordnung abrufbar.  

 

● Trainings finden montags, donnerstags und freitags in der Halle sowie dienstags Outdoor 

unter 2G+ Bedingungen statt. 

 

● Am Training dürfen nur Personen teilnehmen, die sich für das jeweilige Training angemeldet 

haben. Besucher:innen sind nicht gestattet.  

Probetrainings sind möglich, wenn die Person die 2G+ Voraussetzung erfüllt. Achtung: Seit 

dem 15.01. gelten Personen mit 2 J&J Impfungen in HH nicht länger als geboostet und von 

der Testpflicht ausgenommen. Diese Personen müssen einen zusätzlichen negativen 

Schnelltest (kein Selbsttest) vorlegen, um am Training teilzunehmen.  

 

● Vor jedem Training werden vor Betreten der Halle die Impfnachweise und ggf. die 

Testnachweise eingescannt bzw. kontrolliert. Wird der Impfnachweis erstmalig vorgezeigt, 

werden die Daten mit dem Personalausweis abgeglichen. Bei wiederholter Teilnahme am 

Training entfällt das erneute Vorlegen des Persos.  

 

● Geboostete Personen sind angehalten, in möglichst kurzem zeitlichem Abstand vor dem 

Training zuhause einen Selbsttest durchzuführen. Diese Testung erfolgt auf Vertrauensbasis.  

 

● Alle sind angehalten, möglichst bereits umgezogen in Sportkleidung zum Training zu 

erscheinen. Es wird nicht geduscht.  

 

● In der Umkleide werden Masken getragen und auf Abstände geachtet, die Umkleidezeit wird 

so kurz wie möglich gehalten.  

 

● Während des Trainings entfällt die Maskenpflicht und es ist Körperkontakt entsprechend der 

aktuell geltenden Vorgaben der Eindämmungsverordnung erlaubt. Änderungen werden im 

Vorfeld der Trainings über Google-Suite an alle kommuniziert. Das freiwillige Tragen einer 

Maske während des Trainings ist möglich.  

 

● In jedem Training werden - zusätzlich zur Anmeldung über den Google-Kalender im Vorfeld - 

die Kontaktdaten aller Teilnehmer:innen aufgenommen, die Informationen werden bei den 

Trainerinnen gesammelt und nach 4 Wochen vernichtet.  

 

● Personen mit Erkältungssymptomen dürfen nicht am Training teilnehmen.  

 

● Sollte bei einer Person, die an einem Training teilgenommen hat, eine Coronainfektion 

festgestellt werden, wird ab Kenntnis der Infektion der gesamte Trainingsbetrieb in der Halle 

http://www.hamburg.de/verordnung


Stand: 19.01.2022 

und outdoor für 14 Tage ausgesetzt. Ggf. können in diesem Zeitraum Onlinetrainings 

angeboten werden.  

 

● Das Hygienekonzept wird in seiner aktuellen Form jeweils in Google-Suite für alle 

Vereinsmitglieder zur Verfügung gestellt. Personen, die ein Probetraining absolvieren 

möchten, erhalten das Konzept vorab per E-Mail.  

 

● Ansprechpartnerin für Fragen rund um das Hygienekonzept:  

RaKäthi/Jessica Kratt unter jessica.kratt@hamburgrollerderby.com 
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