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Informationen zur 3. Umgangsverordnung  
- HVB spricht sich für das 3G-Modell aus - 

 

Die Landesregierung hat am 14.09.2021 die Dritte SARS-CoV-2-Umgangsverordnung 
beschlossen. Diese ist mit Wirkung zum 16.09.2021 in Kraft getreten und wurde am 
05.10.2021 geändert. Sie gilt bis einschließlich 09.11.2021. 
 
Der Handball-Verband Brandenburg (HVB), seine Mitgliedsvereine und deren 
Vereinsmitglieder stehen in der Verantwortung sich an die geltenden Corona-
Schutzregelungen zu halten, um das Risiko der Ansteckungsgefahr zu vermindern und den 
Sport- und Spielbetrieb aufrechterhalten zu können. Vereine leisten durch das Sportangebot 
einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit der Bevölkerung. 
 
Mit der neuen Verordnung ist in Brandenburg, neben der 3G-Regel, das 2G-Modell als Option 
für bestimmte Bereiche (bspw. bei Veranstaltungen) eingeführt worden. 
Wenn Veranstalterinnen oder Veranstalter sowie Betreiberinnen oder Betreiber dies nutzen 
möchten, bedeutet das, dass der Zutritt nur für 

- Geimpfte, 
- Genesene und 
- Kinder unter 12 Jahren 

gewährt werden kann. Dafür entfallen Schutzmaßnahmen wie Abstand, Maske, 
Personengrenzen und Quadratmetervorgaben. 
Die Inanspruchnahme des 2G-Modells muss gegenüber dem zuständigen Gesundheitsamt 
schriftlich angezeigt werden. 
 
Das Präsidium des HVB bekräftigt das Ziel, dass es allen Sportlerinnen und Sportlern, 
Zuschauerinnen und Zuschauern sowie Handballfans ermöglicht werden soll an Wettkämpfen 
teilzunehmen. 
 
Als Veranstalter für die Meisterschafts- und Pokalmeisterschaftsspiele gemäß Punkt 1 der 
Durchführungsbestimmungen legt der HVB fest, dass eine 2G-Regelung für aktive 
Handballerinnen und Handballer nur dann zulässig ist, wenn alle Aktiven der betreffenden 
Mannschaften dem zustimmen. Andernfalls würden Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene von 
Wettkämpfen ausgeschlossen werden. 
 
In Sportstätten, in denen seitens des Hallenbetreibers nur das 2G-Modell umgesetzt wird, 
werden die spielleitenden Stellen diese Hallen im Zweifel als „nicht bespielbar“ betrachten. 
Den Vereinen wird empfohlen in den Dialog mit dem Hallenbetreiber zu treten und auf diese 
Benachteiligung hinzuweisen. 
 
Wir empfehlen allen Beteiligten, für die ein Impfangebot besteht, sich auch impfen zu lassen. 
Dies ist der effektivste Schutz gegen eine Covid-Erkrankung – nicht nur für den Geimpften 
selbst, sondern insbesondere auch um Kinder unter 12 Jahren zu schützen für die kein 
Impfangebot besteht. 
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Weitere Informationen auch zum neuen Leitindikator und den weiteren Indikatoren zur 
Beurteilung der pandemischen Lage sind der Pressemitteilung des Landes Brandenburg zu 
entnehmen: 
https://www.brandenburg.de/cms/detail.php/detail.php?gsid=bb1.c.716020.de 
Detailliertere Informationen zum 2G-Modell können der Pressemitteilung des LSB 
entnommen werden: 
https://lsb-brandenburg.de/neue-umgangsverordnung-alle-sport-regeln-im-ueberblick/ 
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