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Grundlage: 

 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) vom 11.01.22 , gültig für den Zeitraum vom  
13.01.22 bis 09.02.22 

 

Sportausübung in der Halle : 2+-Regel: 

>> nur für immunisierten Personen (geimpft/genesen), die darüber hinaus noch über einen 
aktuell gültigen Testnachweis verfügen (Antigen-Schnelltest max. 24 Std. alt; PCR-Test max. 
48 Std. alt)   

Testpflicht entfällt für Personen,  

>>  die über eine wirksame Auffrischungsimpfung verfügen oder  

>> bei denen, die vollständig immunisiert waren und innerhalb der letzten drei Monate 
nachweislich an COVID-19 erkrankt und wieder genesen sind. 

 

Ausnahmen von der 2G+-Regel 

Kinder und Jugendliche bis zum 16. Geburtstag (sie gelten aufgrund der verbindlich 
durchgeführten Schultestungen auch ohne Nachweis als getestet - außer in den Ferien)  
 
Kinder bis zum Schuleintritt sind getesteten Personen gleichgestellt und benötigen somit 
ebenfalls keinen Antigen-Schnelltest. Freiwillige Selbsttests werden jedoch empfohlen. 
 

Schultestung: 

Die Schultestung in den Schulen finden an unterschiedlichen Tagen statt, sodass 
Trainingstage bzw., auch zukünftig Spiele an Tagen stattfinden, die außerhalb der 48-
Stundenfrist liegen. 

Wir möchten die Eltern daher bitten, dass an diesen Tagen die Kids zuhause einen 
Antigenschnelltest durchführen. Gerade jetzt mit den steigenden Inzidenzzahlen möchten wir 
besonders vorsichtig sein. 

Dies ist reine Vorsichtsmaßnahme der HSG Rietberg-Mastholte. 
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Allgemeine Regeln für den Sportbetrieb in der Sporthalle:  
 
 Nur gesunde Personen sind zugelassen 

 
 Krankheitssymptome sind dem Trainer sofort zu melden. 

 
 Hände sind gründlich   zu waschen oder zu desinfizieren. 

 
 Einhaltung der „Hust- und Niese-Etikette“).  

 
 Der Aufenthalt in den Nebenräumen der Halle inclusive Umkleide und Dusche ist auf 

eine Minimum zu beschränken. „Quatschen findet draußen statt.“ 
 

 In den Eingangsbereichen, Gemeinschaftsräumen, Fluren und Toiletten ist eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen.  

 
 In den Dusch-, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen gilt 

grundsätzlich die Abstandsregel von 1,5m. 
 

 Nach der jeweiligen Nutzung der Sporthalle alle Handkontaktflächen (Türklinken, 
Torgriffe der Ge-räteräume etc.) mit Flächendesinfektion abzuwischen.  

 
 Die Trainer achten darauf, dass beim Gruppenwechsel die Begegnung der Gruppen 

auf ein Minimum reduziert wird.  
 

 Personen, die sich nicht an die Regeln halten, werden vom Trainingsbetrieb 
ausgeschlossen. 

 
 
Rückverfolgung: 

Die Übungsleiter verpflichten sich bei jeder Trainingseinheit eine Anwesenheitsliste mit 
Namen und Kontaktdaten der teilnehmenden Personen. 

Alle Personen (Übungsleiter/Trainer) füllen einmalig eine entsprechende 
Einverständniserklärung  aus. 

Eltern: 

Für begleitende Eltern (Kind bringen, abholen, zuschauen) gilt 2G. Die Begleitung der Kids 
soltle auf die Spielgruppe und F-Jugend beschränkt werden. 

Sollten in den Sportgruppen ein Coronafall auftreten, bitte eine unverzügliche 
Meldung an Daniela oder Andreas. 

 

Bleibt gesund  

Daniela  


