
 

   

Derzeit für Versammlungen, Veranstaltungen  und den 
Sportbetrieb zusätzliche Regeln 
   

 

Outdoor: hier gilt die 2G-Regelung! Zutritt nur für:  
- Geimpfte,  
- Genesene,  
- Kinder die unter 14 Jahre alt sind, 
- Minderjährige Schüler/-innen (14 -17 Jahre), die regelmäßigen 

Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen 
 Indoor: hier gilt die 2Gplus-Regelung! Zutritt nur für: 

- Geimpfte,  
- Genesene,  
- Kinder die unter 14 Jahre alt sind, 
- Minderjährige Schüler/-innen (14 -17 Jahre), die regelmäßigen 

Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen 
welche einen zusätzlichen Testnachweis vorweisen müssen. 
Kein zusätzlicher Testnachweis ist für folgende Personen 
erforderlich: 
- Kinder die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. 

noch nicht eingeschult sind 
- Schüler/ innen die regelmäßigen Testungen im Rahmen des 

Schulbesuchs unterliegen 
- Geboosterte Personen 

 

Maskenpflicht für  
Personen älter 16 Jahre: FFP2-Maskenpflicht  
Personen 6-16 Jahre: medizinische Maske 
Ausnahme: 
- Während der Sportausübung 
- Kinder unter 6 Jahre 

 

Nutzung von Duschen und Umkleiden 
(Max. 4 Personen pro Umkleidekabine) 

 

Zuschauer: hier gilt die 2Gplus Regelung, siehe oben 
max. 250 Zuschauer;  
es muss ein min. 1,5m Abstand einhalten werden, 
Maskenpflicht, siehe oben 

 

Versammlungen, nur in Absprache mit der Vorstandschaft möglich. 

Legende:  

 
erlaubt, erforderlich 

 
nicht erlaubt, nicht erforderlich 

Stand: 15. Jan. 2022 



 

 
 

  

 
*Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen, 

sind von den Testnachweiserfordernissen sowohl in Schul- als auch Ferienzeiten befreit. Schülerinnen 

und Schüler, die sich auf diese Ausnahme berufen, müssen deren Voraussetzungen glaubhaft 

machen. Hierfür reicht bei Schülerinnen und Schülern mit Schulort in Deutschland aus, dass sie durch 

Vorlage eines aktuellen Schülerausweises, einer aktuellen Schulbesuchsbestätigung oder auf andere 

Weise, etwa Vorlage eines Schülertickets nebst einem amtlichen Ausweispapier, glaubhaft machen, 

dass sie im jeweiligen Schuljahr die Schule besuchen. Zur Vereinfachung des Vollzugs ist es nicht 

erforderlich, dass die Schülerinnen und Schüler jeweils auch glaubhaft machen, dass sie im Rahmen 

des Schulbesuchs auch tatsächlich negativ getestet wurden. 

 

Der zusätzliche Testnachweis kann wie folgt erfolgen:  
• PCR-Test, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde  

• PoC-Antigentest („Schnelltest“), der vor höchsten 24 Stunden durchgeführt wurde  

• „Selbsttest“ vor Ort unter Aufsicht (z.B. Vereinsvertretung), der vor höchstens 24 Stunden 
durchgeführt wurde  
 
Wann gelte ich als „geboostert“?  
Geimpfte Personen im Sinne des § 2 Nr. 2 SchAusnahmV die zusätzlich eine weitere Impfstoffdosis 
als Auffrischungsimpfung erhalten haben, soweit nicht bundesrechtlich anderes geregelt ist, gelten als 
„Geboostert“. Folgende Kombinationen sind zu beachten:  
• Geimpft-geimpft-geimpft  

• Genesen-geimpft-geimpft (Genesen plus mindestens drei Monate >Erstimpfung >plus drei Monate 
>Zweitimpfung)  

• Geimpft-geimpft-genesen (vollständige Immunisierung >genesen)  

• Geimpft mit Johnson & Johnson (Geimpft plus vier Wochen >Zweitimpfung mit mRNA >plus drei 
Monate >Auffrischung mit mRNA)  
 
Was gilt bei der Sportausübung auf öffentlichen Plätzen (z. B. Laufgruppen auf der Straße)?  
Outdoor-Gruppenveranstaltungen, die vom Verein organisiert sind, fallen nicht unter die privaten 
Veranstaltungen, die den Kontaktbeschränkungen unterliegen.  
Weiterhin und unverändert gilt beim Outdoor-Sport 2G. Bei der Sportausübung selbst besteht keine 
Maskenpflicht, ansonsten natürlich so weit als möglich und nötig: Mindestabstand halten, Hygiene-
maßnahmen beachten, Maske tragen.  
Treffen sich Vereinsmitglieder und -mitgliederinnen hingegen privat zu einer Tour, unterliegen sie den 
Kontaktbeschränkungen:  
• Max. 10 Personen, wenn alle Teilnehmer geimpft oder genesen sind oder unter 14 Jahre alt sind  

• Bei Teilnahme von ungeimpften oder nichtgenesenen Personen, darf sich nur ein Hausstand mit 
höchstens zwei Angehörigen eines weiteren Hausstands treffen.  

 


