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Erlaubt ist 

 Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport mit bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten 
(ohne Nachweispflicht*, Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit) 

oder 

 Kontaktarmer Gruppensport im Freien mit bis zu 20 Kindern bis einschließlich 13 Jahren, 
Trainer/Übungsleiter zählen nicht zur Gruppenpersonenzahl (ohne Nachweispflicht* für alle) 
Nimmt hierbei ein Kind teil, dass bereits 14 Jahre ist, müssen alle Kinder und der Trai-
ner/Übungsleiter einen Testnachweis* erbringen. 
Kinder unter 6 Jahren sind prinzipiell von jeglicher Testpflicht befreit. 

oder 

 Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport in Gruppen von bis zu 20 Personen (inklusive 
Trainer) auf Sportanlagen im Freien (Nachweispflicht* besteht). Darunter zählen auch die 
geimpften und/oder genesenen Personen. Die Gruppengröße darf nicht überschritten 
werden. 

 In weitläufen Außenanlagen dürfen mehrere Gruppen mit jeweils 20 Personen Sport 
ausüben, wenn ein Kontakt zwischen den jeweiligen Gruppen ausgeschlossen ist. Die 
Gruppengröße von 20 Personen darf nicht überschritten werden. 

 Alle teilnehmende Personen haben sich an die AHA-Regeln zu halten. 
 
*Nachweispflicht bedeutet, dass die Sportler geimpft oder genesen sind oder einen aktuellen      
Schnelltest vorweisen können. 
 
Die Ausnahme von Beschränkungen für geimpfte und genesene Personen, dass sie nicht zu der 
Personenbegrenzung zählen, gilt laut CoronaVO nicht für den Sportbetrieb. 
 

 
Von der Teilnahme am Spiel-/Trainingsbetrieb ausgeschlossen sind Personen 

 die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit 
einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind  

oder 

 die typischen Symptome einer Infektion mit dem Corona Virus, namentlich Atemnot, neu 
auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust aufweisen 

oder 

 die bei Teilnahme >2 Haushalten weder einen Test, einen Impf- noch einen 
Genesenennachweis vorlegen. 

 
 
Wer gilt als geimpft: 

 Seit der letzten erforderlichen Impfung sind mind. 14 Tage vergangen. 
 Impfpass kontrollieren 

Wer gilt als genesen: 

 Genesene benötigen einen positiven PCR-Test, der mind. 28 Tage und max. 6 Monate 
zurückliegen darf. 
 Genesenennachweis kontrollieren 
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Schnelltests: 

 Sie müssen negativ und tagesaktuell sein (max. 24h) und von einer geeigneten Stelle 
abgenommen und bescheinigt sein. 
 Bescheinigung kontrollieren 

 Eine Testung unter Aufsicht eines geeigneten Dritten (z.B. Übungsleiters/Trainers) vor Ort 
wurde durch Beschluss des Vereinsausschusses abgelehnt. Alle Sportler kommen mit ei-
nem tagesaktuellen Coronatest zum Sport. 

 Bei Übungsleitern/Trainer, die mehr als einmal die Woche Training abhalten, gilt die Son-
derregelung, dass ein Selbsttest vor jeder Trainingseinheit unter Aufsicht eines weiteren 
Übungsleiters/Trainers durchgeführt werden kann. Ein entsprechender Vermerk auf der 
Anwesenheitsliste hat zu erfolgen. 

 
 
Turniere und Veranstaltungen, die nicht dem Profi- oder Spitzensport zuzurechnen sind, sind laut 
CoronaVO untersagt. 
 
 
Wer am Sportangebot teilnimmt und gegen die Vorgaben der CoronaVO verstößt, handelt 
vorsätzlich bzw. fahrlässig und begeht dabei eine Ordnungswidrigkeit. 
Das Ausstellen eines negativen Testergebnisses ohne Vorliegen der entsprechenden 
Voraussetzungen stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Wir behalten uns hier diziplinarische 
Maßnahmen vor. 
 
 
Die Eintragungen in die Anwesenheitsliste (Vor,- Nachname, Datum, Zeitraum der Anwesenheit 
und neg. Testnachweis) dienen zur möglichen Nachverfolgung einer Infektionskette und werden 
nach 14 Tagen vernichtet. 
Der Trainer/Übungsleiter hakt den jeweiligen negativen Test ab und leitet spätestens am über-
nächsten Tag nach dem Training die von ihm unterschriebene Anwesenheitsliste per Mail an 
Gundi Störner (Vorstand@tsv-heinsheim.de) weiter. 
 
 
Die Sportler/-innen kommen bereits umgezogen auf die Sportanlage. 
 
 
 
Jedes Mitglied handelt hierbei eigenverantwortlich bezüglich der Einhaltung dieser Vorgaben und 
kann bei Verstößen temporär vom Trainings-/Spielbetrieb ausgeschlossen werden. 
 
 
 

Wir bitten um uneingeschränkte Beachtung unserer Corona Vorgaben!!!  

mailto:Vorstand@tsv-heinsheim.de
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Hygienevorschriften 
 

Das Betreten und Verlassen der Sportanlage/Sporthalle erfolgt auf direktem Weg! 
 

„Kommen - Abstand wahren – Spielen/Trainieren -  
Abstand halten - Gehen“ 

 
 

1. Vor dem Betreten der Sportanlage/Sporthalle bitte die Hände gründlich waschen oder des-
infizieren. In den Fluren/Treppenaufgänge Begegnungsverkehr soweit als möglich vermei-
den. Der Nutzer, der aus der Sporthalle geht, hat „Vorfahrt“.  

 
2. Während des gesamten Übungs-/Trainingsbetriebes gilt durchgängige Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1.5 Meter zueinander, davon ausgenommen sind für das Training 
oder die Übungseinheit übliche Trainings- und Übungssituation. 
 

3. Die Sport- und Trainingsgeräte müssen nach jeder Benutzung sorgfältig gereinigt oder 
desinfiziert werden. Regelmäßig und ausreichende Lüftung in den Innenräumen vor und 
nach der Nutzung der Räume. 
 

4. Umkleideräume und Duschen dürfen noch nicht genutzt werden. 
 

5. Toiletten dürfen nur einzeln benutzt werden. 
 

6. Die individuellen Hygienehinweise der Abteilungen sind zu beachten. 
 

 
Abstand halten 

 Einhaltung der allgemeinen Abstandsregel von 1,5m zueinander, 
gemäß §2 der aktuellen Corona-VO der Landesregierung. 
(gilt für alle Personengruppen!) 

 
Hände waschen 

 Hände gründlich waschen, insbesondere nach dem Sport und nach jedem Toilettengang 

 Mund, Augen und die Nase möglichst nicht mit den Händen berühren. 

 Anleitung zum effektiven Händewaschen beachten. 
 
Husten und Niesen 

 Abstand zu anderen Personen halten. 

 Papiertaschentuch benutzen und dieses sofort entsorgen. Anschließend Hände waschen. 

 Beim Husten oder Niesen Armbeuge vor Mund und Nase halten und zusätzlich wegdrehen. 
Anschließend Hände waschen. 


