
 

 

 

1. Für den Sportwettkampf gilt das 3G-Zugangsmodell: 
 
a. Personen mit einem Nachweis über einen negativen Corona-Test. Zugelassen sind: 

• eine schriftliche oder elektronische Bescheinigung über eine Labordiagnostik mittels 
Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der 
Nukleinsäureamplifikationstechnik), die nicht älter als 48 Stunden ist, oder 

• eine schriftliche oder elektronische Bescheinigung über einen PoC-Antigen-Test (Schnelltest), 
der nicht älter als 24 Stunden ist, vorzulegen  
 

b. Von der Testpflicht ausgenommen sind 
• Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, die keine typischen Symptome 

einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen (im Zeitraum der 
Schulferien gilt dies abweichend von Halbsatz 1 nur für Kinder bis zur Vollendung des 6. 
Lebensjahres), 

• Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweises im Sinne von § 2 Nr. 3 der 
COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung sind und keine typischen Symptome 
einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARSCoV-2 aufweisen (geimpfte Personen); das 
Vorliegen eines vollständigenImpfschutzes ist dem Verantwortlichen oder einer von ihm 
beauftragten Person schriftlich oder elektronisch nachzuweisen, 

• Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Genesenennachweises im Sinne von § 2 Nr. 5 
der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenver-ordnung sind und keine typischen Symptome 
einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS- CoV-2 aufweisen (genesene Personen), 
sowie 

• Personen, die medizinische Gründe glaubhaft machen, die der Durchführung der Testung 
entgegenstehen. 
 

c. Es werden alle geimpften und genesen Teilnehmer gebeten sich einen freiwilligen Test zu 
unterziehen, um das Infektionsrisiko zu reduzieren.  

2. zwischen den Anwesenden ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern im Umkreis einzuhalten, 
ausgenommen sind Familienmitglieder  

 



 

  

3. die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheitsliste zu erfassen. Die entsprechende Liste wird 
vom Turnierbüro erfasst. 

 
4. Bei Krankheitsanzeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks-

/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen, Symptome einer Atemwegserkrankung) muss der 
Turnierstart, ggf. auch kurzfristig, abgesagt werden. 
 

5. Mit dem Betreten der Turnierstätte ist bis zu deren Verlassen eine medizinische Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen. Diese darf nur während des eigenen Sporttreibens abgelegt werden. 

 
6. WC-Waschräume sind nicht als Aufenthaltsräume zu nutzen 

 
7. Hygieneanforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Desinfektion sind einzuhalten 

 
8. Risikogruppen sind keiner besonderen Gefährdung auszusetzen 

 
9. Direkte körperliche Kontakte (z.B. Handshake, Abklatschen, Umarmung u.ä.) sind verboten 

 
10.  Die Sportler*innen kommen geschminkt zur Turnierstätte. Ein Schminken vor Ort ist nicht gestattet 

 
11. Für die Begrüßung, respektvolle Anerkennung, Jubel o. ä. sind kontaktlose Formen und Gesten zu 

wählen. Akustische Formen (wie Anfeuern, Startnummer rufen o.ä.) sind nicht gestattet. 
 

12. Die Räumlichkeiten der Sportschule werden regelmäßig gelüftet. Daher bitten wir entsprechend der 
Witterung angepasste Kleidung. 

 
13.  Nach der Beendigung des eigenen Turnieres ist der Turnierort zu verlassen. 

 
 

Bei Zuwiderhandlungen werden die Personen von der Veranstaltung 
ausgeschlossen. 


