Hygienerichtlinien vom 13.12.2021 (Warnstufe 2 ab
1.12.2021)

Wir wollen auch diesen Winter gemeinsam
Sport treiben. Damit das klappt, achtet
aufeinander und verinnerlicht diese Regeln!
2Gplus-Nachweispflicht bei Sport in Innenräumen
Sport in geschlossenen Räumen ist nur für vollständig Geimpfte oder Genesene mit aktuellem negativem
Testergebnis (PoC-Antigen-Test max. 24 Stunden alt oder PCR-Test max. 48 Stunden alt) möglich. Die
Testpflicht entfällt für Personen, die bereits eine Boosterimpfung erhalten haben.
Bitte zeigt bei der Übungsleitung euren Impf- oder Genesenennachweis und den Testnachweis vor der
Sportstunde einmal vor. Bitte denkt auch an eine Mund-Nase-Bedeckung (FFP2-Maske; eine OP-Maske
genügt nicht) sowie die Pflicht zum Einhalten eines Mindestabstands. Nur beim Sporttreiben selbst
entfallen diese beiden Auflagen.
2G-Nachweispflicht bei Sport draußen
Bitte zeigt bei der Übungsleitung euren Impf- oder Genesenennachweis vor der Sportstunde einmal vor.
Ausnahmen: Unter 18-Jährige sind von der 2G/2Gplus-Regel ausgenommen. Personen, die sich aus
medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, benötigen immer nur einen negativen PoC-AntigenTest. Bei Genesenne nach sog. “Durchbruchsinfektion” und zwei Impfungen entfällt die Testpflicht.
Sämtliche Nachweise werden lediglich als Zugangskontrolle genutzt, die Daten werden nicht gespeichert.
Erfasst werden müssen aber bei allen Trainings Kontaktdaten der Anwesenden für eine mögliche
Rückverfolgung der Kontakte.
Darüber hinaus gelten diese bereits bekannten und erprobten Spielregeln:
➔ Niesen in die Armbeuge, regelmäßiges Händewaschen, Lüften in Innenräumen, Abstand halten,
zwischendurch Hände desinfizieren: Das haben wir schon gelernt und behalten wir auch bei.
➔ Sollten Bälle, Netze oder Sportgeräte für die Sportausübung notwendig sein, so sind diese Geräte
vor und nach dem Training zu desinfizieren.
➔ Wer sich krank fühlt, nimmt nicht am Training teil.
➔ Sollte eine Person nach dem Training unter Krankheitssymptomen leiden, die einen Verdacht auf
die Erkrankung mit dem Corona-Virus nahelegen, wird die Abteilungsleitung oder der Vorstand
informiert.
➔ Bitte unterstütze uns bei unseren Bemühungen und folge auch den Anweisungen der
Abteilungsleitungen und Trainer*innen vor Ort.

Gegenseitige Rücksichtnahme hilft! Vielen Dank dafür!

