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Sport ist unter Einhaltung der 2G PLUS-Regel in der Halle und mit 2G im Außenbereich 
erlaubt! 

 
 
Was bedeutet die 2Gplus-Regelung für den Sportbetrieb? 
 
Der Zugang zur Indoor-Sportstätte und -Sportanlage sowie die Teilnahme am Indoor-
Sportbetrieb ist lediglich für folgende Personen möglich: 
 
- Personen, die geimpft sind, 
- Personen, die als genesen gelten, 
- Kinder, die unter 14 Jahre alt sind 
und zusätzlich einen Testnachweis vorweisen können 
 
Keinen zusätzlichen Testnachweis müssen folgende Personen vorlegen, da sie lt. 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung von den Testerfordernissen ausgenommen sind: 
 
- Kinder bis zum sechsten Geburtstag 
- Schülerinnen und Schüler*, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs 
unterliegen (gilt für minderjährige Schülerinnen und Schüler von 14- bis 17 Jahren noch 
bis zum 12.01.2022 – auch in Ferienzeiten) 
- noch nicht eingeschulte Kinder 
- geimpfte Personen, die zusätzlich eine weitere Impfdosis als Auffrischungsimpfung 
(„Booster“ – nach Ablauf von 14 Tagen nach der Drittimpfung) erhalten haben und bereits 
im Besitz eines auf sie ausgestellten gültigen Impfnachweises sind 
-> jede Gruppe / ÜL bespricht sich bitte selbst, ob trotzdem Test gemacht werden 
 
Die 2Gplus-Regelung findet Anwendung auf die Indoor-Sportausübung. 
 
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 (Der Test muss vom Teilnehmer selbst mitgebracht werden) 
 
Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, können 
ebenfalls zum Sportbetrieb zugelassen werden. Dies ist allerdings vor Ort durch Vorlage 
eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im Original nachzuweisen (inkl. vollständigen 
Namen und Geburtsdatum). Zudem ist ein negativer PCR-Test vorzuweisen 
(„Schnelltest“ bzw. „Selbsttest“ sind in diesem Fall nicht zulässig). 
 
*Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs 
unterliegen, sind von den Testnachweiserfordernissen sowohl in Schul- als auch Ferienzeiten 
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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. 
 

 

Maskenpflicht: 

Erwachsene tragen in der Halle/ Umkleide die FFP2-Maske. Bei der Sportausübung, darf 
diese abgenommen werden.  Für Kinder ab 6 bis 16 Jahre ist eine Medizinische-OP-Maske 
ausreichend. Kinder bis zum 6.Geburstag müssen keine Maske tragen. 

 

 
Jeder Übungsleiter erhält vom SV Weiler ein Formular, um die Teilnehmer die aktuellen 
Regeln vor Ort mit Ihrer Unterschrift bestätigen zu lassen. 
 

➔ Alle Mitglieder sind für die aktuellen Regeln eigenverantwortlich und bestätigen 
dies durch Ihre tagesaktuelle Unterschrift. 

 

NEU: Jeder Übungsleiter kontrolliert aktiv den Nachweis. Lasst euch das 
Zertifikat zeigen und tragt es euch in die Liste zusätzlich mit ein. Danke! 

 

Geimpfte / Genesene Personen: 

Als geimpft gelten Personen, die vollständig gegen COVID-19 geimpft sind. Das heißt, sie 
sind mit einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff geimpft (derzeit die 
Impfstoffe von Biontech, Astrazeneca, Moderna, Johnson & Johnson),verfügen über einen 
Impfnachweis in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder  spanischer Sprache 
oder in einem elektronischen Dokument, und bei ihnen sind seit der abschließenden 
Impfung mindestens 14 Tage vergangen. 
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Als genesen gilt, wer über einen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, 
italienischer oder spanischer Sprache oder in einem elektronischen Dokument verfügt, bei 
dem die zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und die Testung 
mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt. Liegt die COVID-19 
Erkrankung mehr als sechs Monate zurück, benötigt der Genesene zudem eine einmalige 
Impfung, damit die Erleichterungen weiterhin für ihn gelten. 

 

➔ Übungsleiter von Kindergruppen (Alter bis 14) werden gebeten, weiterhin eine 
Teilnehmerliste pro Training zu führen.  Übungsleiter von Erwachsenen bitte die spezielle 
Liste für die Regeln führen. 

               

 
 
 
 
Weiler, 08.Januar 2022                                     Johannes Wick, 1.Vorstand SV Weiler e.V. 


