
Festlegungen für sportliche Aktivitäten der BSG Medizin ab 31.05.2021 

 

Hallensport (Mosigkau und Zoberberg) 
 

- maximale Teilnehmerzahl 10 + 1 Trainer 

-  alle Teilnehmer (inkl. Trainer) benötigen einen Test (1) 
-  Dokumentation von Anwesenheitslisten + Testpflicht durch den Trainer 

-  Formulare werden durch den Verein zur Verfügung gestellt 

-  Die Kosten für den Antigen-Test der Trainer übernimmt der Verein und werden durch 

diesen zur Verfügung gestellt 

-  eine Übungsstunde beträgt nur 45 Minuten damit ein reibungsloser und kontaktloser 

Wechsel der Gruppen stattfinden kann 

-  Zuschauer sind nicht zugelassen 

-  Kontaktsport ist weiterhin nicht erlaubt 

-  Duschanlagen und Umkleideräume dürfen nicht genutzt werden 

-  Badminton darf nur im Einzel gespielt werden 
 

Die Nutzung der Sporthalle bei den Alexianern ist durch den Wasserschaden  

weiterhin nicht möglich. 

 

Sport im Freien (Organisiert) 
 

-  Individualsport ist weiter möglich, ebenso der Trainingsbetrieb des organisierten 

Sports im Freien in Gruppen bis 25 Personen, dies gilt auch für den Kontaktsport. 

Nur die Trainer bzw. die verantwortlichen Übungsleiter benötigen im Außenbereich 

einen Test (1). 

-  Zuschauer sind nicht zugelassen 

-  Dokumentation von Anwesenheitslisten 

-  Die Kosten für den Antigen-Test der Trainer übernimmt der Verein und werden durch 

diesen zur Verfügung gestellt. 

-  Duschanlagen und Umkleideräume dürfen nicht genutzt werden 
 

 
(1)  Gemäß § 1 Absatz 3 sind folgende Test zugelassen: 

1. Eine schriftliche oder elektronische Bescheinigung über einen PCR-Test, der  

nicht älter als 24 Stunden ist.  

2.  Eine schriftliche oder elektronische Bescheinigung über eine PoC-Antigen-Test 

(Schnelltest), der nicht älter als 24 Stunden ist. 

 

Menschen, die vollständig (14 Tage nach der zweiten Impfung) gegen das Coronavirus geimpft sind, 

sind ebenso wie Genesene von der Test-Nachweispflicht befreit. Den Nachweis hat der Teilnehmer 
zu erbringen. Damit erhöht sich aber nicht automatisch die Anzahl der Teilnehmer. Die Trainer oder 

Kursleiter sind verantwortlich für die Dokumentation und die Anzahl der teilnehmenden Sportler. 

 

Ein aktueller Hallenbelegungsplan ist im Internet auf unserer Webseite hinterlegt. Die Behörden 

haben Kontrollen angekündigt. Bei Rückfragen meldet euch einfach.  


