
Stand 03.09.2021 

– Hygienekonzept für die Turnabteilung Pol. TuS Linnich 1906 e.V. -  

Lt. CoronaSchVO vom 17.08.2021 in der gültigen Fassung (CoronaSchVO) i.V.m. der Anlage „Hygiene- 
und Infektionsschutzregeln“ zur CoronaSchVO NRW ist Sport wie folgt möglich: 

Bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 35: 
- Außenbereich: keine Einschränkungen (außer Maskenpflicht bei mehr als 2500 

Zuschauer*innen); die Nutzung von Toiletten, Umkleiden etc. in Innenräumen ist zusätzlich 
möglich. 

- Innenbereich: tragen einer medizinischen Maske; darauf kann während der Sportausübung 
verzichtet werden, soweit dies für die Sportausübung erforderlich ist 

Bei einer 7-Tage-Inzidenz über 35: 
- Außenbereich: mit bis zu 2500 Personen keine Einschränkungen; die Nutzung von Toiletten, 

Umkleiden etc. in Innenräumen ist zusätzlich möglich. Mit über 2500 Personen müssen alle 
Personen vollständig geimpft oder genesen sein oder über einen bescheinigten höchsten 48 
Stunden zurückliegenden negativen Corona-Antigen-Schnell- oder PCR-Test verfügen (sog. 
„3G-Regel“). 

- Innenbereich: tragen einer medizinischen Maske; darauf kann während der Sportausübung 
verzichtet werden, soweit dies für die Sportausübung erforderlich ist. Alle Personen müssen 
außerdem vollständig geimpft oder genesen sein oder über einen bescheinigten höchsten 48 
Stunden zurückliegenden negativen Corona-Antigen-Schnell- oder PCR-Test verfügen (sog. 
„3G-Regel“). 

Die allgemeinen Verhaltensregeln zu Abstand, Hygiene und Masken (sog. AHA-Regeln) gemäß 
„Anlage Hygiene- und Infektionsschutzregeln zur CoronaSchVO NRW“ sind - unabhängig von der 7-
Tage-Inzidenz – möglichst umfassend einzuhalten.  

 Der Übungsleiter hat die 3-G‘s zu prüfen und eine Anwesenheitsliste zu führen 

o Kinder bis zum Schuleintritt brauchen keinen Coronatest. Sie sind generell getesteten 

Personen gleichgestellt und unterliegen keinen Zugangsbeschränkungen. 

o Schülerinnen und Schüler gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen 

Schultestungen als getestete Personen.  

 Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gelten aufgrund ihres Alters als 

Schülerinnen und Schüler. Sie benötigen weder einen Immunisierungs- oder 

Testnachweis noch eine Bescheinigung der Schule 

 Bei Schülerinnen und Schülern ab 16 Jahren wird der Immunisierungs- oder 

Testnachweis durch eine Bescheinigung der Schule ersetzt. 

 Neben dem Immunisierungs- oder Testnachweis ist von Personen ab 16 Jahren auch ein 

Ausweisdokument mitzuführen. 

 Teilnehmer, die die Nachweise nicht mit sich führen, sind vom Sportangebot 

auszuschließen. 

Folgende Abteilungsinterne Regelungen, die den Mitgliedern über die Homepage, soziale Medien 

(Whatsapp) und durch Aushang bekannt gegeben werden: 

1. Beim Betreten und Verlassen der Sportstätte ist eine Maske zu tragen und das im Eingangs- 

und Ausgangsbereich bereitgestellte Handdesinfektionsmittel ist zwingend zu benutzen. 

2. Die Aushänge der Stadt an den Sportstätten sind zu beachten. 

3. Die Sportstätte ist permanent zu lüften 

https://www.mags.nrw/erlasse-des-nrw-gesundheitsministeriums-zur-bekaempfung-der-corona-pandemie#verordnungen

