
Sehr geehrte Eltern, Sportlerinnen und Sportler, 

in der letzten Woche haben sich mit dem 15. BaylfSMV vom 23.11.2021 neue staatliche Rahmenbedingungen für 
unsere Sportausübung ergeben. 

Der Bayerische Handballverband (BHV) hat am 25.11.2021 beschlossen, wegen der bayernweit kritischen Corona-
Lage den Spielbetrieb bis einschließlich 9.1.2022 zu unterbrechen. Dies bedeutet, dass derzeit keine Handballspiele 
stattfinden. 

Die HG Amberg möchte in gesellschaftlicher Verantwortung den Trainingsbetrieb soweit als möglich unter 
Berücksichtigung der neuen Auflagen aufrechterhalten. Neben der gesellschaftlichen Verantwortung wollen wir 
natürlich auch der Fürsorgeplicht unseren Mitgliedern, Spielern und Trainern gegenüber nachkommen.  

Grundsätzlich gilt für jeglichen Sportbetrieb die 2G-plus- Regelung: 

• Geimpft, genesen und zusätzlich getestet (PCR-Test, PoC-PCR-Test max. 48 Stunden alt; PoC Antigentest max. 24
Stunden alt; unter Aufsicht vorgenommener Antigentest zur Eigenanwendung durch Laien [Selbsttest] max. 24
Stunden alt)

Hinweis: Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen, und Kinder stehen 
getesteten Personen gleich! 

Grundsätzlich gilt für den Zugang zur Sportstätte sowie in der Sportstätte Maskenpflicht! 

Kinder bis zum 6. Lebensjahr: Keine Maskenpflicht. 

Kinder zwischen dem 6. und 16. Lebensjahr: Medizinische Gesichtsmaske. 

Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr und Erwachsene: FFP2-Maske. 

Nur bei der Sportausübung kann auf eine Maske verzichtet werden. 

Aus diesen klaren, strengen Vorgaben ergeben sich in verschiedenen Teams teilweise neue Situation, was 
möglicherweise zur Verschiebung oder Reduzierung von Trainingszeiten führen kann. Wir bitten um Verständnis, 
dass von allen Beteiligten maximale Flexibilität gefordert ist, diese teilweise jedoch nicht immer möglich ist. 
Möglicherweise kann es zu kurzfristigen Trainingsabsagen kommen, das Training läuft prinzipiell jedoch weiter. Die 
Eltern bitten wir die Kinder nur bis zur Halle zu begleiten, da wir sonst von den Eltern die Testnachweise 
kontrollieren müssten, was jedoch nicht leistbar ist. 

Außerdem empfiehlt der Bayerische Handballverband allen seinen Mitgliedern sich dringend impfen zu lassen. 2G 
mit oder ohne plus wird für unabsehbare Zeit Standard für organisierte Sportausübung sein. Außerdem ist damit zu 
rechnen, dass die bis 31.12.2021 erlassene Ausnahmeregelung für SchülerInnen nicht verlängert wird. 

Wir wünschen Euch Gesundheit und uns allen bald wieder unkomplizierte Sportausübung. 
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