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Information zum Coronavirus - Covid 19 / Hygienerichtlinien 

Stand: 15.Sep 2021 

 

Unser Training wurde hinsichtlich der Gruppengröße, Einhaltung der Abstandsregeln und Hygienevorschriften 

dementsprechend den aktuellen Vorschriften angepasst. 

Damit wir auch weiterhin gemeinsam gesund trainieren können, ersuchen wir diese Information genau 

durchzulesen und ggf. diese mit deinem Kind zu besprechen und einzuhalten. 

 Wir empfehlen beim Ankommen und Verlassen zum Training bzw. beim Bringen und Abholen deines 

Kindes, auf den allgemein empfohlenen Mindestabstandes von einem Meter, zwischen Personen, die 

nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben, zu achten und einzuhalten. 

 

 Wir bitten um Pünktlichkeit beim Kommen und Verlassen bzw. beim Bringen und Abholen. Aufgrund 

der Corona Covid-19 Bestimmungen sollten die einzelnen Sportgruppen nicht mit anderen Sportlern 

oder Elternteilen in Kontakt kommen (speziell im Garderoben und Eingangsbereich). 

 

 Trainingszeiten: Aufgrund der o.a. Bestimmungen, müssen wir vereinzelt die Dauer der Einheiten auf 

50min beschränken, um diesen Wechsel in der Turnhalle oder am Trainingsplatz reibungslos einhalten 

zu können.  

 

 3-G Nachweis:                                                                                                                                               

Antigentest mit Nachweis von einer befugten Stelle oder zur Eigenanwendung (mit behördlicher 

Datenverarbeitungssystem) nicht älter als 24 Std. 

PCR Tests nicht älter als 72 Std. 

Ärztliche Bestätigung über eine überstandene Infektion mit SARS-CoV-2, die molekularbiologisch 

bestätigt wurde in den letzten 180Tagen 

Impfung ein Nachweis über eine mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen COVID-19 erfolgte 

(a) Zweitimpfung, wobei diese nicht länger als 360 Tage zurückliegen darf und zwischen der Erst- und 

Zweitimpfung mindestens 14 Tage verstrichen sein müssen, oder 

(b) Impfung ab dem 22. Tag nach der Impfung bei Impfstoffen, bei denen nur eine Impfung vorgesehen 

ist, wobei diese nicht länger als 270 Tage zurückliegen darf, oder 

(c) Impfung, sofern mindestens 21 Tage vor der Impfung ein positiver molekularbiologischer Test auf 

SARS-CoV-2 bzw. vor der Impfung ein Nachweis über neutralisierende Antikörper vorlag, wobei die 

Impfung nicht länger als 360 Tage zurückliegen darf, oder 

(d) weitere Impfung, wobei diese nicht länger als 360 Tage zurückliegen darf und zwischen dieser und 

einer Impfung im Sinne der Punkte a, b oder c mindestens 120 Tage verstrichen sein müssen 

 

Vorort-Test: Kann ein Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr nicht vorgelegt werden, kann 

ausnahmsweise ein SARS-CoV-2-Antigentest zur Eigenanwendung unter Aufsicht des/der 

Betreibers/Betreiberin einer nicht öffentlichen Sportstätte durchgeführt werden 
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 Schultests werden anerkannt, da die Schule zur „befugten Stelle“ wird. Als Nachweis gilt ein Testpass: 
Wer negativ getestet ist, bekommt am Testtag einen Sticker in den Pass. Der Test gilt dann 48 Stunden 
lang. 

 Die Verpflichtung zur Vorlage eines Nachweises einer geringen epidemiologischen Gefahr gilt nicht für 
Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr. 

 

 Bitte vor Ankommen beim Training bzw. vor dem Betreten der Sportstätte oder Freifläche 

(Trainingsplatz) die Hände gründlich waschen oder desinfizieren. 

 

 Die allgemeinen Hygieneregeln (regelmäßiges Händewaschen, nicht mit den Händen ins Gesicht greifen, 

in Ellenbeuge oder Taschentuch Husten oder Nießen) sind einzuhalten. 

 

 Wir vermeiden beim Ankommen und Verabschieden das Hände schütteln bzw. abklatschen mit den 

Händen. 

 

 Bitte nur im gesunden Zustand zum Training kommen! 

 

 Personen, die Symptome aufweisen oder sich krank fühlen, dürfen am Sportbetrieb nicht teilnehmen. 

 

 Ein Mund-Nasen-Schutz bzw. eine FFP2 Maske ist bei der Sportausübung nicht notwendig. 
 

 Kein Mindestabstand beim Sport innerhalb der Trainingsgruppe 
 

 Die maximale Gruppengröße beträgt 25 Personen (ohne BetreuerInnen). In einer Sportstätte können 

auch mehrere Gruppen parallel trainieren, falls eine Durchmischung ausgeschlossen werden kann. 

 

 Bei steigender Fallzahl oder strengeren Maßnahmen seitens der Regierung oder bei einer Erkrankung an 

Covid-19 in der Trainingsgruppe, wird das Training bzw. der Kurs oder die Sportwoche ausgesetzt/-

unterbrochen/-abgebrochen oder abgesagt.  
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