
Antrag auf Nutzung sta dtischer Ra ume und 
Sporthallen 

Bitte nehmen Sie sich Zeit, diesen Vordruck sorgfältig zu lesen und auszu-

füllen. Alle Angaben sind Pflichtangaben!  

Der Verein/Nutzer verpflichtet sich, die erforderlichen Hygiene- und Abstands-

regeln einzuhalten. Der Unterzeichner ist verantwortlich für die Einhaltung der 

Vorgaben.  

Sämtliche Genehmigungen werden befristet und abhängig von den jeweils am 

Veranstaltungstag gültigen Verordnungen des Landes Hessen bzw. der Bun-

desregierung erteilt. Bitte informieren Sie sich zeitnah zum Veranstaltungs-

termin! 

Die aktuellen Verordnungen sowie die entsprechenden Auslegungshinweise 

und Regelungen finden Sie jederzeit unter  

https://www.hessen.de/Handeln/Corona-in-Hessen und 

https://corona.hessen.de  

Darüber hinaus hat das Land Hessen unter der Telefonnummer 0800-555 4666 

eine hessenweite Hotline für Fragen, Anliegen und Informationen zum Corona-

Virus eingerichtet.  

Fragen zu Gesundheit und Quarantäne werden montags von 9 bis 18 Uhr und 

dienstags bis sonntags von 9 – 15 Uhr beantwortet. 

Informationen erhalten Sie auch auf der Homepage des Kreises Offenbach: 

https://www.kreis-offenbach.de/Themen/Gesundheit-Verbraucher-

schutz/akut/Corona/  und über die Hotline 06074 – 8180 2222 

 

Ab sofort (25.11.2021) gilt in allen städtischen Räumen und Sporthallen sowie 

in den Schulsporthallen grundsätzlich die 2G-Regel, die einen Zutritt nur für 

vollständig Geimpfte und Genesene erlaubt. Für Kinder und Jugendliche unter 

18 Jahren gilt eine Testpflicht (tagesaktuell, keine Selbsttests!). Ausgenommen 

sind Kinder unter 6 Jahren sowie Kinder, die noch nicht eingeschult sind.  

Ein Negativnachweis (tagesaktueller PCR-Test) ist erforderlich für Personen, 

welche sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und dies 

durch ein schriftliches ärztliches Zeugnis, das den vollständigen Namen und das 

Geburtsdatum enthält, nachweisen. Der Personalausweis ist dabei jeweils mit 

vorzulegen. 

https://www.hessen.de/Handeln/Corona-in-Hessen
https://corona.hessen.de/
https://www.kreis-offenbach.de/Themen/Gesundheit-Verbraucher-schutz/akut/Corona/
https://www.kreis-offenbach.de/Themen/Gesundheit-Verbraucher-schutz/akut/Corona/


Darüber hinaus ist zu beachten:  

Bei der Nutzung von Mobiliar ist die Erstellung eines Tisch- und/oder Bestuhlungs-

plans bzw. eines Sitzplans in jedem Fall erforderlich, z.B. bei Veranstaltungen mit 

Reihenbestuhlung ein aufgelockertes Sitzmuster (= einfaches oder doppeltes Schach-

brett). Die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zwischen Personen ver-

schiedener Haushalte muss gewährleistet sein!  

Pandemiegerechtes Ver-

halten aller Beteiligten 

(Gastgeber und Teilneh-

mer)  

Auf Pandemiegerechtes Verhalten wie Vermeidung von 

persönlichen Nahkontakten, Tragen medizinischer Mas-

ken, Einhaltung grundsätzlicher Hygieneregeln wie Hust- 

& Nies-Etikette u.ä. ist vom Veranstalter entsprechend 

hinzuweisen  

Verwendung von  

Desinfektionsmitteln 

Flächen- und Händedesinfektionsmittel (mindestens be-

grenzt viruzid und VAH- oder RKI-gelistet) sind vom Veran-

stalter/Nutzer zu stellen und damit regelmäßig (mindes-

tens vor und nach der Veranstaltung) die Handkontakt-

flächen (Tische, Stuhllehnen, Türklinken, Fenstergriffe) zu 

reinigen. 

Angemessenes Lüften Der Mieter/Nutzer hat durch Öffnen der Fenster für eine 
regelmäßige, an die Räumlichkeit und Personenzahl ange-
passte Frischluftzufuhr durch Stoß- und Querlüftung sor-
gen, sofern in den Räumen keine durchgehend in Betrieb 
befindliche Lüftungsanlage oder ein CO2-Messgerät 
installiert ist.  
Hinweis: das Display des CO2-Messgerätes zeigt die CO2-
Messwerte und damit die Notwendigkeit zum Lüften an. 
Sollte sich das Gerät im Standby-Modus befinden (Display 
dunkel), genügt ein Tippen auf das Display, um die An-
zeige wieder einzuschalten.  

Fernbleiben bei Sympto-

men  

Personen mit Krankheitssymptomen z.B. Fieber, Husten, 

Geruchs- und Geschmacksverlust ist vom Veranstalter/ 

Nutzer der Zutritt zu untersagen. 

Verpflichtung zum Tragen 

einer medizinischen 

Maske  

Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Schutz-

maske (FFP2- oder OP-Maske) ist für alle verpflichtend. 

Anwesenheitsliste Die Führung eines Anwesenheitsnachweises (Teilnehmer-

liste) zur Kontakt-Nachverfolgung wird weiterhin 

empfohlen. 



Einhaltung/Überwachung Der Veranstalter hat eine hygienebeauftragte Person zu 

benennen, welche die Vorgaben überwacht und den An-

wesenheitsnachweis führt. 

Eigenbewirtschaftung  Bei Eigenbewirtschaftungsveranstaltungen gelten die Re-

gelungen der hessischen CoSchuV für die Gastronomie. 

Diese sind einzuhalten. (https://www.dehoga-

hessen.de/branchenthemen/corona-krise/ ) 
 

 

 

 

 

  

https://www.dehoga-hessen.de/branchenthemen/corona-krise/
https://www.dehoga-hessen.de/branchenthemen/corona-krise/


Verein: _________________________________________________________ 

Ansprechpartner:__________________________________________________ 

Adresse/Tel.-Nr./e-mail-Adresse: ____________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

Raum:___________________________________________________________ 

Sporthalle:_________________________________________ ______Drittel 

Nutzungstag(e):____________________________________________________ 

Beginn:___________Uhr  Ende:_______________Uhr 

Personenzahl (Verbindliche Angabe!)_____________ 

Art der Veranstaltung (genaue Beschreibung):___________________________ 

_________________________________________________________________ 

 einmalige Nutzung   dauerhafte/serienmäßige Nutzung  

 mit Bestuhlung  ohne Bestuhlung  

 2G-Regelung (verbindlich in allen städt. Räumen, Sporthallen und Schul- 

 sporthallen!) 

Verantwortlich für die Umsetzung/Einhaltung der Hygiene- und Abstands-

regeln und die Kontrolle der 2-G-Nachweise: 

Name: _________________________________________________________ 

Adresse/Tel.-Nr./e-mail-Adresse: _____________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

Wir versichern die Richtigkeit der gemachten Angaben und verpflichten uns zur 

Einhaltung der beigefügten Hygieneregeln. Uns ist bewusst, dass ein Nicht-

beachten oder Zuwiderhandeln zur Folge hat, dass die Nutzung der angemiete-

ten Räume untersagt werden kann und unser Verein die rechtlichen Folgen zu 

tragen hat. 

 

Rödermark, den________________  _________________________ 

 Vereinsstempel/Unterschrift 


