
Kurzfassung Coronaregeln + Hygienekonzept 

 Kabinen/Hallen/Duschen Außenanlage Zuschauer Allgemein 

Ab 24.02.2022 • Es gilt die 3-Regel! 

• FFP2-Maskenpflicht und 
Abstandsregeln → außer beim 
Sporttreiben 

• Die 
Mannschaftsverantwortlichen 
sind für die Einhaltung der 3G-
Regel und sämtlichen anderen 
Regeln verantwortlich. Der G-
Status ist mannschaftsintern zu 
dokumentieren und auf 
Verlangen des 
Vorstands/Gesundheitsamtes 
vorzuzeigen. 

• Es gilt die 3-Regel! 

• Abstandsregeln → außer beim 
Sporttreiben 

• Die 
Mannschaftsverantwortlichen 
sind für die Einhaltung der 3G-
Regel und sämtlichen anderen 
Regeln verantwortlich. Der G-
Status ist mannschaftsintern zu 
dokumentieren und auf 
Verlangen des 
Vorstands/Gesundheitsamtes 
vorzuzeigen. 

Beim Training sind keine 
Zuschauer (auch Eltern) 
zugelassen. 
Bei Pflicht- und 
Freundschaftsspielen gilt: 

• 2G-Regel (Nachweis 
muss auf Verlangen 
eines 
Vereinsverantwortlichen 
vorgezeigt werden. 

• Abstandspflicht 

• FFP2-Maskenpflicht (nur 
drinnen) 

• Hygienevorschriften und 
Abstandsregeln sind 
einzuhalten. 

• Toiletten sind nur 
einzeln zu betreten. 

• Die Kabinen sollen nur 
zum Duschen und 
Umziehen genutzt 
werden. Alkohol und 
Essen sind in den 
Kabinen/Duschen 
verboten. 

Ab 04.03.2022 
bis auf 
Weiteres 

• Die 3G-Regel entfällt! 

• FFP2-Maskenpflicht und 
Abstandsregeln → außer beim 
Sporttreiben 

• Die  
Mannschaftsverantwortlichen 
sind für die Einhaltung der 
Regeln verantwortlich. Die 
Trainings-/Spielbeteiligung ist 
auf Verlangen des 
Vorstands/Gesundheitsamtes 
vorzuzeigen. Eine interne 
Dokumentation wird daher 
empfohlen. 
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• Die 
Mannschaftsverantwortlichen 
sind für die Einhaltung der 
Regeln verantwortlich. Die 
Trainings-/Spielbeteiligung ist 
auf Verlangen des 
Vorstands/Gesundheitsamtes 
vorzuzeigen. Eine interne 
Dokumentation wird daher 
empfohlen. 

Beim Training sind keine 
Zuschauer (auch Eltern) 
zugelassen. 
Bei Pflicht- und 
Freundschaftsspielen gilt: 

• 3G-Regel (Nachweis 
muss auf Verlangen 
eines 
Vereinsverantwortlichen 
vorgezeigt werden). 

• FFP2-Maskenpflicht (nur 
drinnen) 

• Hygienevorschriften und 

Abstandsregeln sind 

einzuhalten. 

• Toiletten sind nur 

einzeln zu betreten. 

• Die Kabinen sollen nur 
zum Duschen und 
Umziehen genutzt 
werden.  

     
 

(3G gilt zurzeit nicht für Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren. Da sich diese Regelung jederzeit ändern kann, sind die jeweiligen 
Mannschaftsverantwortlichen eigenverantwortlich dafür zuständig, dies regelmäßig zu überprüfen) 



 
 
 
Zuschauer sind grundsätzlich nur zu Pflicht- und Freundschaftsspielen zugelassen. Beim Training sind keine Zuschauer zugelassen, das gilt auch für wartende 
Eltern. 
 
Grundsätzlich ist auf der Anlage außerhalb des Sports der Mindestabstand unter den einzelnen Gruppen einzuhalten. Hygienevorschriften (Niesetikette, 
Hände waschen/Hände desinfizieren, kein Händeschütteln) sind einzuhalten. Desinfektionsmittel befindet sich im Kabinengang, am Eingang (Platz) und auf 
den Toiletten. 
 
Für die Sauna gilt:  
Ab 24.02.: Nutzung unter der 2G-Regel, nicht mehr als 3 Personen gleichzeitig. 
Ab 04.03.: Nutzung unter der 3G-Regel, nicht mehr als 3 Personen gleichzeitig. 
 
 
3G-Regel =  geimpft, genesen oder getestet (Schnelltest aus dem Testzentrum (nicht älter als 24 Stunden), PCR-Test (nicht älter als 48 

Stunden), Selbsttest vor einem Vereinsverantwortlichen/Trainer – muss dokumentiert werden). 
2G-Regel =    geimpft oder genesen (Nachweis muss dem Vereins-/Mannschaftsverantwortlichen vorgezeigt werden). 
2G+-Regel = geimpft, genesen und getestet (Schnelltest aus dem Testzentrum (nicht älter als 24 Stunden), PCR-Test (nicht älter als 48 

Stunden), Selbsttest vor einem Vereinsverantwortlichen/Trainer – muss dokumentiert werden). Für Geboosterte entfällt die 
zusätzliche Testpflicht bei 2G+ 

Maskenpflicht =  OP-Maske oder FFP2-Maske 
Maskenpflicht (FFP2) =  ausschließlich FFP2-Maske 
 
 
Sämtliche Regeln/Vorschriften gelten auch für Gastmannschaften. Gastmannschaften haben ihre Geimpft-/Genesen- und/oder Test-Nachweise - solange es  
die gesetzlichen Verordnungen noch verlangen - immer bereitzuhalten und auf Aufforderung des Vorstands oder Mannschaftsverantwortlichen 
vorzuzeigen. (Die Anlage darf sonst nicht betreten werden).  
 
Bitte beachtet, dass in unserer Gaststätte evtl. andere Vorschriften und Regeln gelten. 

 


