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Informationen zu den aktuellen CoBeLVO 

Seit dem 14.01.2022 gilt die zweite Änderung der 29. CoBeLVO. Im Rahmen der 
Neuregelungen im Infektionsschutzgesetz gelten erneut veränderte Regeln auch für den 
Sport. 

Das bedeutet für Sport im Innenbereich, dass seit dem 04.12.2021 die 2G plus-
Regelung greift. Das heißt für den Sport in Hallen sind nur geimpfte und genesene 
Personen zugelassen, die zusätzlich ein negatives Testergebnis von einer offiziellen 
Teststelle benötigen. Kinder bis 12 Jahren und 3 Monaten zählen als geimpft. 

Die Testpflicht entfällt für: 

∙ geimpfte Personen, die einen Nachweis über eine Auffrischungsimpfung („Booster-
Impfung“) vorweisen können. Dies gilt ab dem Tag nach der Booster-Impfung. 
∙ frisch doppelt Geimpfte sowie Genesene (maximal drei Monate zurückliegend) 
∙ Genesene, die doppelt geimpft sind. 

Für Kinder und Jugendliche von 12 bis einschließlich 17 Jahren gilt auch weiterhin die 
3G-Regelung. Das bedeutet, auch diejenigen, die nicht geimpft oder genesen sind, können 
am Sport teilnehmen. Nicht geimpfte oder genesene Jugendliche in dieser Altersgruppe 
benötigen ein negatives Testergebnis von einer offiziellen Teststelle. 

Stellen Arbeitgeber oder Schulen eine Bestätigung über ein negatives Testergebnis mittels 
offiziell zugelassener Formulare aus, so werden diese Bestätigungen laut der gesetzlichen 
Regelung ebenfalls anerkannt. 

Für Sport im Freien gilt ab sofort die 2G-Regelung für Personen ab 18 Jahren, für Kinder 
und Jugendliche die gleichen Regeln wie für den Innenbereich. 

Wir bitten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, bei jeder Übungsstunde einen 
entsprechenden Nachweis über eine Impfung bzw. Genesung und den negativen Test 
bereitzuhalten. 

Ebenso ist weiterhin die Kontakterfassung über die Homepage notwendig und 
Voraussetzung für die Teilnahme am TSV-Sport. Die Anmeldung für unsere Übungsstunden 
ist über unser Buchungssystem Woche für Woche erforderlich! 

Bei einem positiven Fall in einer Trainingsstunde müssen die Übungsleiter das 
Gesundheitsamt und die Eltern/Erwachsenen, die in dem entsprechenden Kurs anwesend 
waren, unverzüglich informiert werden. 

Die allgemeinen Abstand- und Hygieneregeln bitte weiterhin beachten. 

Stand: 17.01.2022 

 


