
 
Hier das wichtigste für den Sport zusammengefasst, in welcher Altersgruppe welche 
Regelungen gelten:  
 

1. Kinder, die jünger als 12 Jahre und 3 Monate sind: 
Hier gibt es die bislang weiterhin keine Einschränkungen 
 

2. Jugendliche ab dem 12. Geburtstag (+3 Monate) bis einen Tag vor dem 18. 
Geburtstag:  

 Es dürfen beliebig viele Jugendliche teilnehmen, die vollständig gegen das 
Corona-Virus geimpft oder genesen (immunisiert) sind.  

 Immunisierte Minderjährige benötigen – trotz der 2G+-Regelung – keinen 
zusätzlichen negativen Testnachweis. 

 Nicht-Immunisierte Jugendliche müssen einen negativen Testnachweis eines 
qualifizierten Testzentrums mitbringen, der nicht älter als 24h ist.  
Alternativ geht auch ein (mitgebrachter) Selbsttest vor Ort unter Aufsicht.  

 Es dürfen maximal 25 Nicht-Immunisierte Jugendliche teilnehmen. 
 

3. Erwachsene, ab dem 18. Geburtstag 

 Zutritt zur Sporthalle haben, nur noch geimpften oder genesenen Personen oder 
diesen gleich gestellten Personen, die zusätzlich noch über einen aktuellen 
negativen Testnachweis verfügen müssen (2G+-Regelung). 
Testnachweis durch ein qualifiziertes Testzentrum, der nicht älter als 24h ist.  
Alternativ geht auch ein (mitgebrachter) Selbsttest vor Ort unter Aufsicht. 

 Nicht-immunisierte haben aktuell KEINEN Zutritt zu den Sporthallen!  

 Es dürfen beliebig viele Erwachsene teilnehmen, die geimpft oder genesen und 
getestet sind.  

 Für Personen die ihre Booster-Impfung erhalten haben entfällt die Testpflicht. 
 

Alle Personen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr müssen ihren Nachweis (Test-, Impf- oder 
Genesenennachweis) durch einen amtlichen Lichtbildausweis bestätigen können. 
 
Für Zuschauer gilt die 2G-Regelung, da die Testpflicht für Zuschauer nur entfällt, wenn 
sichergestellt ist, dass die Maskenpflicht von allen anwesenden Personen durchgängig 
eingehalten wird, d.h. die Maske auch nicht zeitweise – z. B. für den Verzehr von Speisen 
und Getränken - abgelegt wird, gilt ab sofort keine Speisen und Getränke in der Halle! 
 
In allen Fällen ist unbedingt darauf zu achten, dass nur teilnimmt, wer symptomfrei ist und 
nicht den Quarantäneregelungen unterliegt.  
 
Bitte beachtet, dass wir die von der Landesregierung festgelegten Regelungen umsetzen 
müssen. Die Strafen bei Nichteinhaltung sind sehr hoch, helft daher bitte mit.  
 
Wir sind uns bewusst, dass die zusätzliche Testerei einen enormen Mehraufwand bedeuten. 
Wir bitten euch dennoch, lasst Euch davon nicht abhalten und kommt weiter zum Sport.  
 
Nur gemeinsam können wir diese Situation meistern und hoffentlich alle gesund daraus 
hervorgehen. 


