
 
 

DJK Blau-Weiß Avenwedde von 1925 e.V. 

Regeln zur Sportausübung ab 17.01.2022 
 

Die DJK Avenwedde möchte eine weitgehend uneingeschränkte Nutzung von sportlichen Angeboten ermög-
lichen und gleichzeitig Infektionsrisiken vermeiden. Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen sollen zum 
Schutz der Sportler*innen beitragen. Die aufgeführten Regelungen entsprechen der Corona Schutzverord-
nung in NRW. Bei der Umsetzung setzen wir auf die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen und empfeh-
len die Einhaltung der AHA-L Regeln (Abstand, Hygiene, Maske, Lüften). Den Weisungen der Übungsleiter*in-
nen oder schriftlich ausgehängten Weisungen des Vereins bzw. der Schulleitungen ist daher unbedingt Folge 
zu leisten.  
 
Zutritt  
Nicht immunisierte Personen haben keinen Zutritt zur Sporthalle und zum Clubheim. Personen mit Atem-
wegsinfektionen sind vom Sportbetrieb ausgeschlossen.  
Kinder bis zum Schuleintritt benötigen keine Tests oder Nachweise beim Kindersport. 
Schülerinnen und Schüler bis einschließlich 15 Jahren werden in der Schule getestet (Testpflicht) und können 
ohne Nachweis am Sport im Verein teilnehmen. 
Neu: Schülerinnen und Schüler im Alter von 16 und 17 Jahren können am Sport im Verein nur teilnehmen, 
wenn sie immunisiert sind (geimpft, genesen) und einen aktuellen Test vorlegen (kann auch der Schüleraus-
weis sein). 
 
Begleitpersonen beim Eltern-Kind-Turnen, die aktiv am Sportangebot teilnehmen, müssen die 2G+ Regeln 
beim Sport in Innenräumen erfüllen. 
Begleitpersonen beim Kindersport, die den Kindern beim Umziehen helfen, müssen immunisiert (2G) sein 
und eine medizinische Maske tragen. 
Zuschauer und Besucher müssen immunisiert (2G) sein und eine medizinische Maske tragen.  
 
2G+ beim Sport in Innenräumen  
Beim Sport in der Halle müssen immunisierte Personen (geimpft, genesen) zusätzlich einen aktuellen 
Schnelltestnachweis (nicht älter als 24 Std) vorweisen.  
Ausnahme: Die Testpflicht entfällt für immunisierte Personen, die über eine Auffrischungsimpfung (ge-
boostert) verfügen oder in den letzten 3 Monaten von einer Infektion genesen sind.  
 
Testungen vor Trainingsbeginn 
Der Verein bietet keine Testungen vor Ort an. 
 
Maskenpflicht in Innenräumen 
Besucher und Zuschauer sind verpflichtet, durchgängig eine medizinische Maske zu tragen. Dies gilt auch für 
Eltern bzw. Großeltern, die ihre Kinder zum Sport begleiten.  
 
Nachweispflicht 
Die Nachweise zum Impfstatus sowie den erforderlichen Testergebnissen sind zu jedem Training, Kurs mit-
zuführen und den Verantwortlichen des Vereins vorzulegen. 
 
Diese Regelung gilt vorbehaltlich einer vorzeitigen Änderung der Schutzbestimmungen durch das Land NRW. 
 
13.01.2022 
Heinrich Westerbarkey 
Vorsitzender DJK Avenwedde  


