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Für alle Angebote der TSG Bergedorf in Hamburg gilt sowohl in allen 
vereinseigenen als auch in allen öffentlichen Indoor-Sportanlagen die „2GPlus-
Regelung“. 
 
Das heißt, das nur vollständig Geimpften und Genesenen, die zusätzlich ein 
tagesaktuelles negatives Testergebnis vorweisen können, gestattet ist das 
Gebäude zu betreten.  
 
Von dieser Regelung ausgenommen sind alle Personen, die einen 
vollständigen Impfschutz inklusive Auffrischungsimpfung (Booster-Impfung) 
vorweisen können. Auch vollständig Geimpfte mit einem gültigen Genesenen-
Status (nicht älter als sechs Monate) sind von der Testpflicht befreit.  
 
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, sowie Schüler die regelmäßig in der 
Schule getestet werden sind ebenfalls befreit.  

In den Sportanlagen, in denen es keine gesonderten Eingangskontrollen gibt, 
sind die Trainer*innen und Übungsleiter*innen vor Ort für die Kontrolle und 
Einhaltung der folgenden Regelungen zuständig: 
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1. Allgemeines 

a) Sollte jemand Symptome der Erkrankung zeigen, darf die Person nicht 

erscheinen. 

b) Abstand 

i)  

(1) Verzicht auf das Abstandsgebot 

(2) Keine Begrenzung der teilnehmenden Personen 

ii) Ansammlungen, Warteschlangen und dergleichen sind zu vermeiden.  

c) Hygiene 

i) Hust- und Niesetikette 

ii) Regelmäßiges Händewaschen und –desinfizieren (min. 20 Sek. mit 

Handseife und wenn möglich Warmwasser) 

iii) Häufig berührte Oberflächen sowie Sanitäranlagen sind regelmäßig zu 

reinigen 

iv) Geschlossene Räumlichkeiten sind regelmäßig zu lüften 

d) Maskenpflicht 

i) Es gilt in allen Innenräumen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Maske. Die Maskenpflicht gilt nur dann nicht, wenn das Tragen der Maske 
nicht möglich ist, z. B. bei der Sportausübung, beim Duschen oder in der 
Sauna.  

 
e) Kontaktdatenerhebung 

i) Die Kontaktdaten aller anwesenden Personen werden erfasst. Hierzu 

gehören der Name, die Wohnanschrift und eine Telefonnummer/E-Mail, 

zzgl. das Datum und die Uhrzeit.  

ii) Zu den anwesenden Personen zählen Sportler, Trainer, Betreuer, 

Zuschauer und sonstige Personen vor Ort. (ALLE) 

iii) Die Erfassung darf nicht für Dritte einsehbar sein. Sie erfolgt über den 

verantwortlichen Trainer, Online-Anmeldungen, Luca App oder über 

einzelne handschriftliche Kontaktformulare. 

iv) Die Listen werden spätestens am Folgetag an  

anwesenheitsliste@tsg-bergedorf.de gesendet. Erfolgt die Erhebung über 

ein von der TSG freigegebenes Portal entfällt das Versenden an obige 

Mailadresse. 
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v) Nach Ablauf von vier Wochen werden die Daten vernichtet. 

 

f) Corona-Impfnachweis 

i) Das Betreten des Hauses ist nur nach Vorlage eines Coronavirus-

Impfnachweises, eines Genesenen-Nachweis oder nach Vorlage eines 

amtlichen Lichtbildausweises gestattet. Davon ausgenommen sind Kinder 

und Jugendliche unter 16 Jahren. 

ii) Eine Ausnahme gilt auch für Personen, die sich aus medizinischen 

Gründen nicht impfen lassen können. 

iii) Nicht geimpfte Mitarbeiter*innen, Trainer*innen und Übungsleiter*innen 

müssen zukünftig der Personalabteilung (coronanachweis@tsg-

bergedorf.de) jedes Mal am Tag ihres Trainings oder ihrer Übungsstunde 

vorher einen offiziell gültigen negativen Testnachweis zukommen lassen 

(kein Selbsttest, PCR-Test (48 Std.) oder Schnelltest (24 Std.). 

iv) Die Identität muss zusammen mit den jeweiligen Nachweisen geprüft 

werden. (Personalausweis) 

v) Der Nachweis ist vor dem Betreten der Anlage und Inanspruchnahme des 

Angebots vorzuzeigen. Sollte jemand keinen adäquaten Nachweis 

vorweisen können oder diesen verweigern ist dieser Person sowohl 

Teilnahme, als auch Zutritt zu verwehren. 

vi) Zur Überprüfung eines digitalen Impfnachweises soll die CovPassCheck-

App verwendet werden. 

vii) Für Personen, die noch keinen Auffrischimpfung (Booster) erhalten haben, 

gilt zusätzlich zu den bereits genannten Zugangsvoraussetzungen die 

Pflicht zur Vorlage eines aktuell gültigen Testnachweises. 

 

2. Während des Sports 

a) Die Ausübung von Sport ist grundsätzlich erlaubt.  

b) Es gelten für alle anwesenden Personen die allgemeinen und Hygieneregeln 

wie in 1. a) – c) beschrieben. 

c) Darüber hinaus dürfen folgende Personengruppen gemeinsam Sport treiben. 

i) In geschlossenen Räumen 

(1) Keine Begrenzung der teilnehmenden Personen 
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(2) alle Personen müssen einen Nachweis nach 1. f) erbringen 

(3) Ungeimpfte, nur nach f) iii), gilt auch während der Sportausübung eine 

Maskenpflicht. 

d) Die Kontaktnachverfolgung nach 1. e) muss gewährleistet werden. 

e) Desinfektion von Geräten, Türklinken oder häufig berührter Oberflächen. 

 

3. Sportveranstaltungen und Wettkampfbetrieb 

a) Die Durchführung von Sportveranstaltungen ist grundsätzlich möglich. 

b) Es gilt Maskenpflicht gemäß 1d. 

c) Es gelten für die Sporttreibenden die Regeln nach 2. 

d) Die Zahl der Anwesenden (Zuschauer, Veranstalter, etc.) ist auf maximal 200 

Personen in Innenräumen beschränkt. 

e) Zwischen dem Publikum und den Flächen der sportlichen Darbietungen 

ist ein Mindestabstand von 2,5 Metern zu gewährleisten, 

f) das Publikum muss auf festen Sitz- oder Stehplätzen platziert werden, 

die so anzuordnen sind, dass das Abstandsgebot von 1,5m eingehalten 

werden kann; das Abstandsgebot kann auch dadurch erfüllt werden, 

dass bei festen Sitzplätzen eine Platzierung mit je einem freien Sitz 

rechts und links und reihenweise versetzten freien Plätzen erfolgt; 

hierbei kann zwischen Personen nach § 3 Absatz 2 Satz 2 (Personen 

gleichen Haushalts etc.) auf die Freihaltung eines Sitzes in derselben 

Reihe verzichtet werden, 

g) Alle Personen müssen einen Nachweis nach 1. f) erbringen. 

h) Die Kontaktnachverfolgung nach 1. e) muss gewährleistet werden. 

i) Geschlossene Räumlichkeiten müssen über eine entsprechende 

lüftungstechnische Anlage verfügen. 

 

4. Für die Einhaltung dieser Regeln ist Vorort grundsätzlich der Trainer oder 

Übungsleiter verantwortlich. 

a) Die Abteilungsleiter sorgen dafür, dass die/der Trainer*innen eine 

entsprechende Einweisung, für das Vorhandensein von Aushänge und der 

notwenigen Materialien erhalten.  


