
 

Wesentlich ist der Inzidenzwert 
unter 35, weil dann die Testpflicht 
für Sport im Freien entfällt.  
Inzidenz unter 35:  

• Es ist Sport erlaubt, begrenzt auf 1 
Person/10qm.  

• Die Testpflicht entfällt für Sport im Freien.  
• Hingegen besteht die Testpflicht für den 

Innenbereich (Berghalle) weiterhin. 

 

Nutzung des Sportzentrums.  
• Unser Sportzentrum (Gaststätte) hat unter 

den geltenden Auflagen wieder geöffnet.  
• Sofern die Inzidenz unter 35 ist, besteht im 

Außenbereich keine Testpflicht.  
• Für den Innenbereich besteht stets eine 

Nachweispflicht (geimpft, getestet oder 
genesen). 

• Es ist ein Vororttest mit Bescheinigung 
möglich.  

 

Benachrichtigung durch die 
Trainer(-innen).  

• Die zuständigen Trainer(-innen) 
informieren die Sportgruppen über die 
Wiederaufnahme der Trainingseinheiten.  

• Zudem erfolgt ein Hinweis auf die 
Hygieneauflagen sowie die 
Dokumentationspflicht. 

 Inzidenzabhängig gelten derzeit 
verschiedene Regeln für die 
Ausübung von Vereinssport.  
Öffnungsschritt 1 (Inzidenz unter 100):  

• Es ist kontaktarmer Sport mit bis zu 20 
Personen im Freien erlaubt.  

• Jedoch ist hierzu eine Nachweispflicht der 
Sportler(-innen) erforderlich (geimpft, 
genesen oder getestet).  

• Im Innenbereich (Berghalle) kann kein 
Sport stattfinden.  

Öffnungsschritt 2 (Inzidenz sinkt 14 Tage weiter 
unter 100):  

• Es ist kontaktarmer Sport erlaubt, begrenzt 
auf 1 Person/20qm.  

• Jedoch ist hierzu eine Nachweispflicht der 
Sportler(-innen) erforderlich (geimpft, 
genesen oder getestet).  

• Für den Innenbereich (Berghalle) gilt 
dasselbe.  

Öffnungsschritt 3 (Inzidenz sinkt 14 Tage weiter 
unter 100):  

• Es ist Sport erlaubt, begrenzt auf 1 
Person/10 qm. 

• Jedoch ist hierzu eine Nachweispflicht der 
Sportler(-innen) erforderlich (geimpft, 
genesen oder getestet).  

• Für den Innenbereich (Berghalle) gilt 
dasselbe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportclub Heroldstatt e.V. 

An die Eltern. 
 

Heroldstatt, 13. Juni 2021 

 
 

 

 

 



 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
Aktuelle Bekanntmachungen und  
Hinweise.  
Aktuelle Bekanntmachungen und Hinweise zu  
Schutzvorschriften (Hygienekonzepte) sind stets auf  
unserer Webseite unter www.sc-heroldstatt.de/corona/  
oder in unserer App unter News zu finden.  

Wenn das Häkchen in der App unter „mehr“ –  
„Einstellungen“ bei Hauptverein gesetzt wird, können  
wir Inzidenzänderungen mit Auswirkung auf den  
Vereinssport per Push-Nachricht an an Euch  
kommunzieren.  

Bei Fragen.  
Bei Fragen wendet Euch bitte an die  
Trainer-/innen oder Abteilungsleiter-/innen.  

Risiken erkennen und 
minimieren. 

• Zum Nachweis von möglichen 
Infektioinsketten müssen die Namen 
der Teilnehmer-/innen bei 
Trainingseinheiten oder Besucher-
/innen im Sportzentrum dokumentiert 
werden.  

• Wendet Euch bei Fragen oder 
Verdachtsfällen an die 
verantwortlichen Personen (Trainer-
/innen oder Abteilungsleiter-/innen).  

• Zudem steht die Geschäftsstelle 
jederzeit zur Verfügung 
(geschaeftsstelle@sc-heroldstatt.de) 
 

 

Zusammen gesund bleiben. 
#staysafe #stayhealthy 

  

 

 

 Ausschluss von der Teilnahme am 
Sport.  
Personen, die in Kontakt zu einer infizierten 
Person stehen oder standen, wenn seit dem 
Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 
Tage vergangen sind, oder die Symptome eines 
Atemweginfekts oder erhöhte Temparatur 
aufweisen. Besondere Beachtung gilt für 
Personen, welche von einem Urlaub 
zurückkehren. 


