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Die 7-Tage-Inzidenz als bisher dominierendes Kriterium in der Pan-

demiebekämpfung wird abgelöst. Damit entfallen auch fast alle bis-

her inzidenzabhängigen Regelungen.  

Kontaktsport Indoor ohne Gruppenbegrenzung (altersunabhängig) sind 

somit grundsätzlich erlaubt.  

Wichtig: Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 im Landkreis Kitzingen gilt In-

door aber weiterhin breitflächig der 3G-Grundsatz. 

Persönlichen Zugang zu unseren Veranstaltungen haben nur Geimpfte, 

Genesene oder aktuell Getestete! 

Das gilt für den Spiel- und Zuschauerbereich. Für den Zuschauerbereich 

behalten wir uns vor, zu einem späteren Zeitpunkt auf 2G zu gehen. 

Wie hat der Testnachweis zu erfolgen: 

- eines PCR-Tests, der höchstens vor 48 Stunden durchgeführt 

wurde, 

- eines POC-Antigentests („Schnelltest“), der vor höchstens 24 Std. 

durchgeführt wurde, 

- oder ein unter Aufsicht vorgenommener Antigentest. („Selbsttest“), 

der vor höchstens 24 Std. vorgenommen wurde vorzulegen.  

Eine Kontaktdatenerfassung ist erst bei einer Veranstaltung ab 1000 Per-

sonen Pflicht.  

Ausgenommen von der Notwendigkeit der Vorlage eines Testnachweises 

sind: 

Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweises (ge-

impfte Personen) oder Genesenennachweises (genesene Personen) 

sind. 

Kinder bis zum sechsten Geburtstag und 

Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig Testungen im Rahmen des 

Schulbesuchs unterliegen. Die Ausnahme von Testerfordernissen bei 

Schülerinnen und Schüler gilt auch in den entsprechenden Ferienzeiten.  

Hauptberufliche sowie ehrenamtliche und selbstständige Übungsleiter 

NEU ist die Einführung einer Krankenhausampel. Sie ersetzt die bisherige 

7-Tage Inzidenz und ist in die Stufen Gelb und Rot eingeteilt. 

Sobald eine Stufe erreicht ist, beschließt die Staatsregierung weiterge-

hende Maßnahmen. Diese Maßnahmen sind abschließend noch nicht be-

kannt. Sollte einer der beiden Stufen erreicht werden, informieren wir ak-

tuell und werden uns daran halten.  
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Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln - Maßnahmen vor Betreten 
der Sportanlage zu Veranstaltungen 

o Bei Betreten der Sportanlage auch zu Trainingszwecken gilt eine medizi-

nische Gesichtsmaskenpflicht  

o Wir weisen alle Personen auch unsere Mitglieder auf die Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen im Indoorbereich 

hin. 

o Körperkontakt mit Ausnahme der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Ver-

abschiedung, etc.) ist untersagt. 

o Allen Personen, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten 

der Sportanlage und auch die Teilnahme am Training untersagt.  

o Alle Personen werden hingewiesen, ausreichend Hygiene zu betreiben, 

insbesondere Hände zu waschen, und sich regelmäßig zu desinfizieren. 

Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtü-

cher ist an unseren Veranstaltungsorten gesorgt.  

o Unsere angebotenen sanitären Einrichtungen werden mind. einmal täglich 

gereinigt.   

o Alle Personen werden durch Aushänge, Mailings, unserer Webseite etc. 

auf die Einhaltung der geltenden Hygieneschutzmaßnahmen hingewie-

sen. Bei Nicht-Einhaltung hat der Betreiber der Anlage bzw. der Veran-

stalter die Möglichkeit, von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen.  

o Für Zuschauer im Indoor-Bereich: 

…gilt die Maskenpflicht in der gesamten Sportstätte. Die Maske darf 

lediglich am Sitzplatz abgenommen werden, wenn dort der Mindestab-

stand von 1,5 m eingehalten werden kann. (Ausnahme Familienangehö-

rige aus einem Haushalt im geringeren Abstand) 

o Durch Einweiser, Absperrungen, etc. werden an unseren Veranstaltungs-

orten sichergestellt, dass es auch auf dem vorhandenen Parkplatz zu kei-

nen Menschenansammlungen und zur Einhaltung des Mindestabstands 

von 1,5m kommt.  

Kitzingen, 19.09.2021               Werner May 

Ort, Datum                 Vorstand  
 


