Sport-Club Wallerstein 1947 e.V.
Wallerstein, den 30.05.2021

Informationsschreiben zur Wiederaufnahme des
Trainingsbetriebes (3)

Liebe Abteilungs- und Übungsleiter-innen,
wie ihr der Presse sicherlich entnommen habt, hat der Landkreis in der vergangenen Woche
die Sportstätten freigegeben. Hier eine kurze Zusammenfassung der aktuellen Regelungen:
Die Übungsleiter, teilnehmende Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren benötigen ein
negatives Ergebnis eines innerhalb von 24 Stunden vor der Sportausübung vorgenommenen
PCR-Tests, POC-Antigentests oder Selbsttests in Bezug auf eine Infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2. Vollständig geimpfte, sowie genesene (max. 6 Monate) Personen
werden negativ getesteten Personen gleichgestellt. Bei Kindern unter 14 Jahren ist kein
negativer Test erforderlich.
Kontaktfreier und Kontakt-Sport im Außenbereich ist unter der Voraussetzung eines
negativen Testergebnisses in Gruppen von bis zu 25 Personen (altersunabhängig) möglich.
Bei den Gruppengrößen ist der Trainer oder Übungsleiter nicht dazuzuzählen, wenn er nur
anleitet. Nimmt er selbst als Teil der Gruppe am Spiel teil, muss er bei der Gruppengröße
dazugezählt werden. Pro Trainingsplatz ist nur jeweils eine Gruppe zulässig.
Kontaktfreier Sport im Innenbereich ist unter der Voraussetzung eines negativen
Testergebnisses möglich. Die maximal zulässige Personenzahl orientiert sich am zur
Verfügung stehenden Raumvolumen sowie den Lüftungsmöglichkeiten. Hierfür ist das
jeweils geltende Hygienekonzept der Einrichtung vor Ort maßgeblich. Das Bayerische
Staatsministerium des Inneren empfiehlt hier beispielsweise eine Person pro ca. 20 m²
zuzulassen. Der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Personen muss zu jeder Zeit
eingehalten werden.
Kontaktsport im Innenbereich ist derzeit noch nicht möglich.
Nach Rücksprache mit der Gemeinde ist die Benutzung der Mehrzweckhalle in einer
Gruppengröße von 10 Personen je Hallenteil zugelassen.
Der Inzidenzwert hält sich nun schon einige Tage unter dem nächsten Schwellenwert 50,
obwohl er sich doch schon wieder langsam von unten her an diese Grenze annähert. Wenn
dies so bleibt, dann wird es in Kürze weitere Erleichterungen geben. Die wohl wichtigste

wäre dann das Entfallen der Testpflicht, was uns einen enormen Verwaltungsaufwand
ersparen würde. Ob dann auch weitere Erleichterungen erlassen werden (Gruppengrößen,
Kontaktsport im Innenbereich), ist nicht gewährleistet.
Die Vorstandschaft trifft sich am morgigen Montag (31/(05) um gemeinsam die notwendigen
Hygienekonzepte zu überarbeiten und eine Begrenzung der Gruppengröße in der „Turnhalle“
im Sportheim festzulegen. Hierüber werdet ihr zeitnah informiert.
Bei Fragen stehe ich gerne jederzeit zur Verfügung!

Für die Vorstandschaft
Helmut Pössinger
Vorstand 3 Finanzen

