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Gemäß der 28. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz 
gelten ab dem 24.11.2021 folgende Regeln 

 
ACHTUNG: Nachstehende Regelungen gelten für 

- Sportler*innen 
- Übungsleiter*innen 

- weitere Helfer*innen 
 

 
28. CoBeLVO §12: 
Im Amateur- und Freizeitsport sind Training und Wettkampf in allen öffentlichen und privaten 
gedeckten Sportanlange (Innenbereich) zulässig, wenn bei der Sportausübung ausschließlich 
geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellten Personen sowie Minderjährige, auch wenn diese 
nicht geimpft, genesen oder diesen gleichgestellten Personen sind, teilnehmen. Minderjährige, die 
nicht geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellten Personen sind, benötigen einen 
(tagesaktuellen) Testnachweis.  
 
Dies bedeutet für die Ausübung des Sportes in Sporthallen es gilt 2G! 
 

- Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 11. Lebensjahr sind weiterhin den Geimpften 
und Genesenen gleichgestellt. 

- Kinder und Jugendliche von 12 bis zum vollendeten 17. Lebensjahr können mit einem 
vollständigen Impfnachweis oder einem tagesaktuellen negativen POC-Antigen-Test am 
Sportbetrieb teilnehmen. Die Testung in der Schule ist hier allerdings nicht mehr 
ausreichend. Die Kinder und Jugendlichen benötigen einen Test aus dem Testcenter, 
alternativ kann in diesem Altersbereich auch ein kontrollierter Selbsttest vor Ort 
vorgenommen werden. Bitte besprecht das mit eurem/eurer Übungsleiter*in 

- Für alle Personen ab dem 18. Lebensjahr gilt 2G, also genesen oder vollständig geimpft, 
jeweils mit dem entsprechenden Nachweis. 
 

- Ausnahmen sind Personen, die z.B. aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden 
können. Hier muss eine entsprechende ärztliche Bestätigung vorgelegt werden. 
 

- Für das Betreten der Sporthalle gilt für alle Personen ab 12 Jahren die Maskenpflicht (Maske 
nach den allgemein gültigen Vorgaben). Die Maske darf erst auf dem Spielfeld/Trainingsfeld 
abgenommen werden. 

 
- Eltern, die ihre Kinder zum Training bringen oder abholen werden gebeten nicht in den 

Hallentrakt einzutreten, sondern davor zu warten. 
 

- Die Sportler*innen werden gebeten möglichst umgezogen zum Training / Wettkampf zu 
erscheinen. 
 

- Die Übungsleiter*innen führen, wie bisher auch üblich, einen Nachweis wer wann am 
Training teilgenommen hat (Kontaktverfolgung) 

 
Passt auf euch und auf eure Mitmenschen auf. Egoismus hilft keinem, wir können die Pandemie nur 
gemeinsam meistern. 
 

- Der Vorstand - 


