Aktualisierung der Zugangsregelungen für Zuschauer/innen zu
den Heimspielen der 1. Männer des Stralsunder HV (Stand: 16.11.2021)
Liebe SHV-Fans, Unterstützer/innen und Freunde,
wir möchten euch auf Grund der aktuellen Corona-Entwicklung und der daraus resultierenden
Änderung der Corona-Landesverordnung MV (vgl. § 1 e und § 2 Absatz 22 der Corona-LVO MV)
über die neuen Zugangsregelungen zu den Heimspielen der 1. Männer informieren:
3 G-Regelung
Sofern wir uns in der 2. Stufe (gelb) befinden, gilt die 3 G-Regelung (Geimpft, Genesen, Getestet)
und die für diese Regelung gültigen Zutrittsbestimmungen. Die Vorlage eines tagesaktuellen
negativen Corona-Tests gilt für ungeimpfte Personen, die das 18. Lebensjahr bereits vollendet
haben. Schulpflichtige Kinder/Jugendliche, die regelmäßig durch die Schule getestet werden,
sind von dieser Testregelung ausgenommen.
2 G-Regelung
Sofern in unserem Landkreis aufgrund der Festlegung des Landeskabinetts vom 12.11.2021 die
2G-Regel Anwendung findet, dürfen nur noch Geimpfte (bis 12 Monate nach der 2. Impfung) und
Genesene (bis 6 Monate nach Genesung) die Halle betreten. Kinder bis zum 7. Lebensjahr werden
den Geimpften und Genesenen gleichgestellt. Kinder ab 8 Jahre bis vor Vollendung des 18.
Lebensjahres erhalten nur nach Vorlage eines tagesaktuellen negativen Corona-Tests (nicht
älter als 24 Stunden) und eines gültigen Ausweisdokumentes Zutritt zur Veranstaltungsstätte.
Die regelmäßige Schultestung hat hier keine Gültigkeit.
Einlass-/Zutrittskontrolle
Wir werden, wie bisher auch, bereits vor Zutritt in die Sporthalle den Impf-/Genesenen- und
sofern die 3 G-Regelung gilt, auch den Getesteten-Status kontrollieren. Daher bitten wir das
entsprechende Nachweisdokument auf Verlangen vorzuzeigen.
Nach erfolgreicher Status-Kontrolle erfolgt dann die Kontrolle des Sitzplatzes und der
Kontaktdaten bzw. dem Check-In mit der LUCA-App.
Allgemein
Es gelten in der Sporthalle weiterhin die bereits bekannten und gängigen Regelungen, d.h. feste
Sitzplatzzuordnung, Maskenpflicht in allen Zuschauerbereichen (u.a. Tribüne, Sitzplatz,
Zwischengänge) und Einhaltung der Hygiene- und Abstandregelungen.
Wir bitten euch um Verständnis für die neuen Zugangsregelungen, denn Ziel und Ergebnis soll es
sein, dass wir weiterhin gemeinsam die Heimspiele unserer Männer für alle erlebbar machen
können und gesund durch die Corona-Zeit kommen.
(Abschließend bedanken wir uns bei den Verantwortlichen der Stralsunder Wildcats, für die
Bereitstellung und Aktualisierung der Zugangsregelungen!)

