
Die nachfolgende Info wurde uns vom Landratsamt übermittelt:   

Minderjährigen Schülerinnen und Schülern darf zur eigenen Ausübung sportlicher Aktivitäten der 

Zutritt ebenfalls erlaubt werden auch wenn sie nicht geimpft oder genesen sind (Personen ab 14 

Jahre bis zur Volljährigkeit).  

Wie oben bereits beschrieben muss am Trainingstag ein gültiger Test vorgelegt werden. Keinen Test, 

weil sie getesteten Personen gleichstehen benötigen 

           · Kinder bis zum sechsten Geburtstag 

           · alle Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs 

unterliegen. Azubis gelten jedoch nur dann als getestet, wenn sie tatsächlich regelmäßig in der 

Berufsschule getestet werden. Sollte Blockunterricht stattfinden und sich der Azubi mehrere Wochen 

im Betrieb und dann wieder mehrere Wochen in der Schule befinden, kann er für die Zeit die er nur 

im Betrieb arbeitet den getesteten Personen nicht gleichgestellt werden. 

            · noch nicht eingeschulte Kinder 

            · geimpfte Personen, die nachweisen, dass sie bereits eine Boosterimpfung erhalten haben 

(gilt bereits ab dem Tag der Boosterimpfung) oder  

            · Personen die zweimal geimpft und dann vor Erhalt der Boosterimpfung an Corona erkrankt 

sind und jetzt über den „Genesenenstatus“ verfügen 

 Für Anbieter, Veranstalter, Beschäftigte, Betreiber und ehrenamtlich Tätige mit Kundenkontakt gilt § 

28b Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) entsprechend. 

 Anbieter, Veranstalter und Betreiber sind zur zweiwöchigen Aufbewahrung der eigenen 

Testnachweise sowie zur Überprüfung der vorzulegenden Impf-, Genesenen- und Testnachweise 

durch wirksame Zugangskontrollen samt Identitätsfeststellung in Bezug auf jede Einzelperson 

verpflichtet.  

Bei Kindern, die schon vom Alter her definitiv der Schulpflicht unterliegen, ist kein gesonderter 

Nachweis über die regelmäßigen Testungen notwendig. Ansonsten sollte ein Schülerausweis 

vorgelegt werden.  

Bezüglich der Nutzung der Halle dürfen in geschlossenen Räumlichkeiten maximal 25% der Kapazität 

genutzt werden bzw. bestimmt sich die Höchstteilnehmerzahl nach der Anzahl der vorhandenen 

Plätze, bei denen zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten 

werden kann.  

Gem. § 7 der 15. BayIfSMV ist für Sportstätten ein individuelles Infektionsschutzkonzept zu erstellen. 

Diesbezüglich befindet sich im Anhang das „Rahmenkonzept Sport“ welches als Vorlage verwendet 

werden kann. 

 Maskenpflicht besteht während des Trainings gem. § 2 Abs. 1 Nr. 5 der 15. BayIfSMV nicht. 

Allerdings ist in den Umkleidekabinen, auf den Gängen und in den Toilettenräumen, sowie überall 

anders in der Sportstätte wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht garantiert eingehalten 

werden kann eine FFP2-Maske zu tragen. Von der Maskenpflicht befreit sind Kinder bis zum sechsten 

Geburtstag. Kinder zwischen dem sechsten und dem 16. Geburtstag müssen nur eine medizinische 

Gesichtsmaske tragen. 

 


