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Schutzkonzept 
RTV 1879 Basel|QHL Heimspiele Saison 2021/22 
 
An sämtlichen Heimspielen (Meisterschaft, Cup, Testspielen u.ä.) des Handballvereins 
RTV 1879 Basel werden während der Saison 2021/22 die jeweils aktuellen 
Hygienevorschriften gemäss dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) eingehalten.  
 
Bei sämtlichen Heimspielen gilt die 2G-Regel 

• Zutritt ist nur mit einem gültigen COVID-Zertifikat und einem Personalausweis 
gestattet, 2G-Regel, d.h.  

• Geimpft: offizieller Impfnachweis 
• Genesen: offizielle Bescheinigung einer vollständigen Genesung, die vor nicht 

weniger als 6 Monaten mit Covid infiziert waren 
• Ausnahme: Jugendliche bis 16 Jahren sind von dieser Regelung ausgenommen 
• Vereinsfuktionäre überprüfen die Gültigkeit des COVID-Zertifikats bei den 

Eingängen mittels eines elektronischen Geräts via App. Personen, die sich nicht 
korrekt ausweisen können oder ein Verdacht auf eine COVID-Erkrankung 
besteht, dürfen die Halle nicht betreten. 

• Für Spieler/Staff gelten zudem die QHL Richtlinien (SHV Handballverand) 
 
Es gelten während den RTV-Heimspielen die folgenden, weiteren Regeln 
 

• Schutz der Spieler/Mannschaftsverantwortlichen: das Betreten des Spielfelds und 
der Garderoben ist für Zuschauende strikte untersagt (keine Durchmischung). 
Einzige Ausnahme bildet das Pausengame. Die Teilnehmenden des 
Pausengames werden dabei von den Spielern/Mannschaftsverantwortlichen mit 
genügend Abstand getrennt und verlassen das Spielfeld sofort nach der 
Durchführung wieder (Maskenpflicht). 

• Die Zuschauerzahl wird auf 300 Personen beschränkt 
• Neu gilt im Innenbereich der Halle bei allen Zuschauern überall wieder eine 

Maskenpflicht 
• Kann keine Maske getragen werden, muss ein negativer Antigen- oder PCR-Test 

vorlegt werden (2G+ Pflicht). Ausgenommen davon sind Personen, deren 
(Booster)-Impfung weniger lang als vier Monate zurückliegt. 

• Masken und Desinfektionsmittel steht in den Eingangsbereichen zur Verfügung 
• Es dürfen nur symptomfreie Personen ohne Fieber, Husten die Halle betreten 
• Die BAG Hygieneregeln müssen jederzeit eingehalten werden 
• Bei der Sportanlagen und den RTV-Heimspielen besteht keine Testmöglichkeit 
• Konsumation: Gastronomie gemäss den aktuellen BAG-Regeln und denjenigen 

des jeweiligen Kantons (z.B. Konsumation im Innenbereich im Sitzen). 
 
Kontakte bei Meisterschaftsbegegnungen – bitte telefonisch kontaktieren 
Olivier Herrmann, oherrmann@gmx.ch, mobile Tel. 079 314 81 77 
Dr. med. Jürg Bichsel, info@consunamed.ch, mobile Tel. 079 754 92 50 (Stellvertretung) 
 


