
 

Innenbereich (Berghalle): 
Wesentliche Voraussetzung zur 
Teilnahme am Sport ist ein 3G-
Nachweis.  

• 3G bedeutet: geimpft, genesen oder 
getestet.  

• Zum Testnachweis zählen auch die 
regelmäßigen Tests im Rahmen des 
Schulbetriebs.  

Außenbereich (Sportzentrum):   
• Im Freien ist Sport ohne weitere 

Regelungen möglich.  

Corona-Stufen.  
• Sofern im Alb-Donau-Kreis die „Warnstufe“ 

gilt, ist auch für Sport im Freien ein 3G-
Nachweis erforderlich.  

• Wenn im Alb-Donau-Kreis die „Alarmstufe“ 
gilt, ist für Erwachsene ein 2G-Nachweis 
erforderlich (genesen oder geimpft). Für 
Schüler(-innen) ist weiterhin ein Test 
ausreichend.  

 Maskenpflicht.  
• Während der Sportausübung und der 

Nutzung von Duschräumen besteht keine 
Maskenpflicht.  

• Abseits des Sportbetriebs besteht in 
geschlossenen Räumen die Pflicht zum 
Tragen einer medizinischen Maske (z.B. 
Umkleidekabinen).  

Abstandsregelung.  
• Es wird empfohlen, abseits der 

Sportausübung einen Abstand von 
mindestens 1.5 Metern zu anderen 
Personen einzuhalten.  
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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 Änderungen 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 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 aus einem Urlaub 
zurückkehren. 


