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Allgemeines 
a. Die Sportausübung ist unter den Voraussetzungen der jeweils geltenden Corona-

Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (CoBeLVO) zulässig.  

b. Im Innenbereich gilt die 2G+-Regelung. Teilnehmen dürfen geimpfte, genesene oder diesen 

gleichgestellten Personen. Volljährige geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellten 

Personen benötigen zusätzlich einen Testnachweis. Darüber hinaus dürfen bis zu 25 

Minderjährige teilnehmen, auch wenn diese nicht geimpfte, genesene oder diesen 

gleichgestellten Personen sind. Diese benötigen ebenfalls einen Testnachweis. 

a. Ausnahmen hiervon bestehen für Minderjährige: 

i. Kinder bis 12 Jahre und 3 Monaten gelten nach wie vor als geimpft und 

benötigen auch keinen zusätzlichen Testnachweis. 

ii. Ältere Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre, die geimpfte, 

genesene oder diesen gleichgestellten Personen sind, benötigen – trotz der 

2G+-Regelung – keinen zusätzlichen negativen Testnachweis. 

iii. Ältere Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre, die nicht geimpfte, 

genesene oder diesen gleichgestellten Personen sind, dürfen (bis zu einer 

Höchstanzahl von 25) ebenfalls anwesend sein, wenn sie einen aktuellen 

Testnachweis vorweisen können. 

c. Für den Trainings- und Wettkampfbetrieb im Freien gilt grundsätzlich die 2-G-Regel, damit 

können dort ausschließlich geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellten Personen 

teilnehmen. 

a. In den Altersklassen Bambini bis E-Jugend werden Personen bis zur Vollendung des 

11.Lebensjahres (bis zum 12. Geburtstag + 3 Monate) den genesenen und geimpften 

gleichgestellt, sodass es hier für den Spiel und Trainingsbetrieb zu keinen 

Einschränkungen kommt.  

b. Jugendspielbetrieb (12 Jahre, 3 Monate bis einschl. 17-jährige Jugendliche): Die 

genannte Personengruppe benötigt für die Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb 

im Freien, sofern sie nicht geimpft oder genesen sind, einen tagesaktuellen 

Testnachweis (dieser Nachweis kann durch ein POC-Antigen-Test durch geschultes 

Personal, durch einen PCR-Test oder durch einen vor Ort unter Aufsicht 

durchgeführten POC-Antigen-Test zur Eigenanwendung (Selbsttest) erfolgen). 

c. Ab 18 Jahren (teilweise A-Jugend/Frauen-/Herrenspielbetrieb): Für diese 

Personengruppe gilt ausnahmslos die 2-G-Regel im Freien, damit können dort 

ausschließlich geimpfte oder genesene Personen teilnehmen. 

d. Übungsleiter/Trainer/Betreuer/Schiedsrichter: 

a. Unter die 2-G-Regeln fallen auch die erwachsenen 

Übungsleiter/Trainer/Schiedsrichter/Betreuer. 

Organisation des Betriebs 
a. Die Entscheidung über die Öffnung der Sportstätte obliegt dem Betreiber. 

b. Der Aufenthalt in der Sportstätte ist nur für den Zeitraum der Sportausübung zulässig. 
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c. Zuschauerinnen und Zuschauer sind im Umfang der jeweils geltenden 

CoronaBekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (CoBeLVO) unter Berücksichtigung der 

regionalen stabilen Inzidenz zugelassen. 

d. Es sind Vorkehrungen zur Vermeidung von Warteschlangen zu treffen. Die Einhaltung des 

Mindestabstands in ggfs. erforderlichen Wartebereichen ist durch Markierungen 

sicherzustellen. 

e. Außerhalb des Sportbetriebs insbesondere bei Zu- und Abgang gelten die Maskenpflicht und 

das Abstandsgebot.  

f. Training und Wettkampf mehrerer Gruppen ist möglich. Es ist sicherzustellen, dass sich die 

Gruppen während des Trainings nicht durchmischen. 

g. Für die Kontrolle der Impfnachweise am Eingangsbereich des Sportgeländes ist die jeweilige 

Mannschaft verantwortlich. Sollte dies Organisatorisch nicht möglich sein, kann das Spiel 

ohne Zustimmung des Gegners ins nächste Jahr verlegt werden. 

h. Wir setzen das Training im Innenbereich ab 04.12.2021 aus. 

Personenbezogene Einzelmaßnahmen 
a. Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der Zugang zu 

verwehren. 

b. Alle Personen müssen sich bei Betreten der Sportstätte die Hände desinfizieren oder 

waschen. Geeignete Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsspender sind durch den 

Betreiber vorzuhalten. 

c. Die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allgemeinen Regeln des 

Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) sind durch 

geeignete Hinweisschilder kenntlich zu machen. 

d. Alle Personen tragen vor und nach der Sportausübung eine Mund-NasenBedeckung, soweit 

die aktuell geltende CoBeLVO dies vorsieht. 

Einrichtungsbezogene Maßnahmen 
a. Die Nutzung von Gemeinschaftsräumen, Umkleiden, Duschen oder Toilettenräumen ist unter 

Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen gestattet. Möglichkeiten zum Händewaschen 

müssen ausgerüstet sein mit Flüssigseife und zum Abtrocknen mit Einmalhandtüchern 

b. Die Öffnung von Gemeinschaftsräumen oder Vereinsheimen ist unter Beachtung der 

allgemeinen Schutzvorschriften gestattet. Sofern eine Gaststättenerlaubnis vorliegt, gelten 

die allgemeinen Regelungen bzgl. der Gastronomie. 

c. Trainingsgeräte sind nach der Benutzung mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu 

reinigen oder mit einem mindestens begrenzt viruziden Mittel zu desinfizieren. 

d. In gedeckten Sportanlagen und geschlossenen Räumen sind gezielte Maßnahmen zu treffen, 

um die Belastung von Räumen mit Aerosolen zu minimieren. Insbesondere sind alle 

Räumlichkeiten möglichst dauerhaft oder zumindest regelmäßig (mindestens nach 30 

Minuten) ausreichend zu lüften. 

Generell gilt: 
a. Für die Einhaltung der Regelungen ist eine beauftragte Person vor Ort zu benennen.  

b. Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechts 

der Zutritt oder Aufenthalt zu verwehren. 


