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Ergänzung zum Corona Konzept der SG Schierling Langquaid.  

Grundlage sind die zum 21.05.21 gültigen Bestimmungen für Kontaktsport  

 

 

Bei genannten Inzidenzwerten gelten die jeweilig aufgeführten Vorgaben um ein Training 

abzuhalten: 

 

Inzidenz über 100 
 

- Kein Training erlaubt 

 

Inzidenz <100 und Inzidenz >50 
 

- Training findet im Freien statt 

- Die höchst zulässige Teilnehmerzahl eines Trainings besteht aus 25 Personen 

- Teilnehmer ab 14 Jahren weisen einen gültigen Test vor (PCR, Schnelltest, oder 

Selbsttest), der nicht älter als 24 Stunden ist.  Das Testergebnis ist über ein Foto an den 

Trainer vor Trainingsbeginn zu übermitteln. Bei Anwendung eines Selbsttest ist die 

Testkassette mit dem vollständigen Namen, Datum und Uhrzeit zu beschriften. 

- Für Jugendmannschaften gilt: Der erste Test ist von dem Spieler/der Spielerin 

selbstständig vor dem Training zu besorgen. Auf Wunsch bekommt der Spieler/die 

Spielerin von der Abteilung über den Trainer nach dem Training ein neuen Test Kit für das 

nächste Training zur Verfügung gestellt. Um ein mehrmaliges Testen der Spieler an einem 

Tag zu vermeiden, ist auch ein bestätigter tagesaktueller Test, der in den Schulen gemacht 

worden ist, zulässig. Schüler können sich diese Bestätigung von der Schule ausstellen 

lassen. Ohne bestätigten negativen Test, ist ein Selbsttest notwendig. 

- In den Anwesenheitslisten sind „genesene“ und „vollständig geimpfte“ gesondert zu 

kennzeichnen. Diese werden bei der Teilnehmerzahl nicht gezählt. Diese gelten nicht als 

Kontaktpersonen. Eine aktuelle Liste über „genesene“ und „vollständig geimpfte“ führt 

der jeweilige Trainer. 

 

Inzidenz <=50 

 
- Wie oben, aber die Testpflicht entfällt. 

 

 

 

 

 



 

Update ab 07.06.2021 
 

ab 07.06.21 gelten nachfolgende Beschränkungen nicht mehr 

 

- Hallenverbot für Kontaktsport. -> Handballtraining in der Halle ist erlaubt 

- Die Begrenzung der Teilnehmeranzahl ist aufgehoben -> Es darf, egal der 

Teilnehmeranzahl, trainiert werden. Damit sind auch Training Spiele möglich. 

 

 

Achtung: alle Vorgaben der Hallenbetreiber aus dem Jahr 2020 wie zum Beispiel 

 

• Maskenpflicht am Parkplatz bis zur Halle 

• Handdesinfektion und Weg zur Halle 

• Anwesenheitslisten zur Kontaktverfolgung 

• Vorgaben zum Lüften 

• Vorgaben zum Benutzen der Umkleidekabinen und Duschen 

• Maskenpflicht beim Verlassen der Halle 

 

 

bleiben gültig. 

 

 

 

    

  
  


