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Coronaregelungen im Trainings-/Wettkampfbetrieb 
 
Liebe Kegler*innen und Bowler*innen, 

 

zu den 3 Tage alten Vorgaben zur Coronalage (Hessische Coronavirus-Schutzverordnung) sind inzwischen 

Auslegungshinweise (Anlage) erschienen, die auch in den FAQ des LSBH recht gut wiedergegeben werden 

(https://www.landessportbund-hessen.de/servicebereich/news/coronavirus/faq/) und ein wenig erleichternd wirken. 

 

Mithin gilt für den Zugang zu allen Sportstätten: 

 

Der gesamte Sportbetrieb (Individual- sowie Mannschaftssport) sowie die Anwesenheit von Zuschauern ist 

nur vollständig geimpften oder genesenen Personen bzw. mit PCR-Negativtest (ein Antigenschnelltest 

reicht nicht! 3-G+-Regelung) erlaubt. Ausgenommen sind hiervon nur Personen, die sich aus medizinischen 

Gründen nicht impfen lassen können unter Vorlage eines entsprechenden ärztlichen Attests (hier reicht der 

Antigenschnelltest) sowie Kinder und Jugendliche mit schulischem Testheft. 

 

Für die Beschäftigten in Sportstätten – unabhängig, ob angestellt, selbstständig oder ehrenamtlich tätig – gilt 

die Testpflicht nach § 3a (zweimal wöchentlicher Antigentest, soweit nicht geimpft oder genesen). Zu dieser 

Gruppe zählen etwa Trainer, Betreuer, Schiedsrichter und ähnliche Personen. Auch ehrenamtlich Tätige und 

freiberuflich Beschäftigte fallen unter diese Personengruppe und werden Arbeitnehmern gleichgestellt. Die 

genannten in Innenräumen eingesetzten Personen benötigen demzufolge keinen PCR-Test. 

 

Zuschauer sind beim Trainings- und Wettkampfbetrieb zulässig, wenn sichergestellt wird, dass diese den all-

gemeinen Vorgaben für Veranstaltungen (Hygienekonzept sowie die Pflicht, bis zum Einnehmen des Sitzplat-

zes in geschlossenen Räumen eine medizinische Maske zu tragen) nachkommen können. Bei Veranstaltun-

gen in Innenräumen ist ein Negativnachweis (geimpft, genesen oder PCR-getestet) erforderlich, sobald mehr 

als 25 Personen anwesend sind. Bei der Berechnung dieses Grenzwertes werden Geimpfte und Genesene 

mitgezählt. Mitgezählt werden auch Kinder unter 6 Jahren, sie müssen jedoch selbst keinen Negativnachweis 

vorlegen. 

 

Eine Kontaktdatenerfassung (z. B. Luca oder Listenerfassung) erfolgt nicht mehr. 

 

Die Empfehlungen bzw. mit Schreiben vom 19.08.2021 zur Hand gegebenen Textbausteine für das lokale 

Hygienekonzept eures Vereins bleiben grundsätzlich bestehen. Hierbei sind unverändert ggfs. schärfere lokale 

bzw. regionale Bestimmungen zu beachten. 

 

Weiterhin Gut Holz und bleibt gesund! 

 
 
 
Jochen Janson 
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