
 Corona-Update 06.02.2022 – Staatsregierung beschließt neue 
Corona-Schutz-Verordnung – keine wesentlichen Veränderungen 
für den Vereins- und Breitensport.  

Liebe TSG-Mitglieder, 
Die Staatsregierung hat eine neue Corona-Schutz-Verordnung erlassen, 
die leider keine weiteren Öffnungen für den Vereinssport vorsehen und 
die Regelungen vom 12. Januar weitestgehend bestätigen.  
Die Regelungen der geänderten Verordnung treten am 06. Februar 
2022 in Kraft und sind bis zum 6. März 2022 gültig. 
 
Damit ist das Training für Erwachsene unter Einhaltung der 2G+ 
(Innensportanlagen) und 2G-Regelung (Außensportanlagen) wieder 
möglich. Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren gilt 3G. 

a) 2G+ bedeutet, dass nur geimpfte und genesene Personen, die 
zusätzlich einen tagesaktuellen Corona-Schnelltest vorweisen, das 
entsprechende Angebot nutzen dürfen. 

b) Der zusätzliche Schnelltest entfällt, sobald die Person auch eine 
Booster-Impfung nachweisen kann oder eine doppelt geimpfte Person 
zusätzlich einen maximal drei Monate alten Genesenennachweis 
besitzt. 

c) Auch Personen, die doppelt geimpft sind und deren zweite Impfung 
mindestens 14 Tage und maximal drei Monate alt ist, brauchen keinen 
zusätzlichen Schnelltest. 

d) Ausnahmen von der 2G+ -Regelung gelten für Personen bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres und Personen, die aus medizinischen 
Gründen nicht geimpft werden können und im rehabilitations-
/medizinischen Bereich (Reha-Sport). 

Übungsleiterinnen und Übungsleiter benötigen einen Impf-, Genesenen- 
oder Testnachweis (3G-Regel). Letzterer darf nicht älter als 24 Stunden 
(Antigen-Test) oder 48 Stunden sein (PCR-Test). 

Den Nachweis eines negativen Tests für Vereinsmitglieder und 
Übungsleiter/innen können auf diesen drei Wegen erbracht werden: 

• vor Ort unter Aufsicht desjenigen, der diese Schutzmaßnahme 
kontrolliert (sofern angeboten)  



• durch betriebliche Testungen i.R.d. Arbeitsschutzes  
• durch Leistungserbringer wie z.B. Testzentren, Apotheken, Ärzte.  

Sofern der Test vor Ort unter Aufsicht durchgeführt werden soll, gilt der 
Testnachweis nur in der jeweiligen Einrichtung, in der die Testung 
durchgeführt wurde. Denkt hierbei bitte auch stets an die 
Kontakterfassung. 
Wie bei 2G und 3G auch, sind die Betreiber der Einrichtungen und 
Angebote (hier wird der Sportverein in die Pflicht genommen) zur 
Kontrolle der erforderlichen Nachweise verpflichtet. 
 
Bitte beim Betreten der Sportstätten jegliche Ansammlungen vermeiden 
und die geltenden Abstandsregeln von 1,50m einhalten. Sollte der 
Abstand von 1,50m nicht möglich sein, gilt es eine medizinische oder 
FFP2 Maske zu tragen. 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
TSG Geschäftsstelle 
 

 


