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Anhang A: Allgemeines Bestimmungen: 
 

a. Mund-Nasen-Schutz/FFP2 Maske 

In geschlossenen Räumen ist ab dem 6. Lebensjahr ein Mund-Nasen-Schutz bzw. ab dem 14. 

Lebensjahr eine FFP2-Maske zu tragen (gilt nicht bei Sportausübung selbst). 

Diese Regelung gilt auch Outdoor, wo der Mindestabstand von 2m zu haushaltsfremden 

Personen nicht eingehalten werden kann. 

 

b. Öffnungszeiten 
Die Sportstätte darf nur im Zeitraum zwischen 05.00 Uhr und 24 Uhr betreten werden. 

  



Anhang B: Rahmenbedingungen für den Trainings und Spielbetrieb 
 

Für die Sportausübung gilt nachfolgendes: 

a. Im Freien 
 Vollkontaktsport ist erlaubt. 

 Vorweisen eines Nachweises einer geringen epidemiologischen Gefahr („Eintrittstest“) ist 

notwendig (Siehe dazu in lit. c.). 

 Während der Sportausübung besteht keine Verpflichtung zum Tragen von Mund-Nasen-

Schutz oder FFP2-Masken. 

 Registrierungspflicht erforderlich, wenn die Aufenthaltsdauer auf der Sportstätte länger 

als 15 min beträgt 

 

b. In geschlossenen Räumlichkeiten 
 Vollkontaktsport ist erlaubt. 

 Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr („Eintrittstest“) lt. erforderlich. (Siehe 

dazu Anhang C.). 

 Während der Sportausübung besteht keine Verpflichtung zum Tragen von Mund-Nasen-

Schutz oder FFP2-Masken. 

 Registrierungspflicht erforderlich, wenn die Aufenthaltsdauer auf der Sportstätte länger 

als 15 min beträgt (Siehe in Punkt 4.1 Präventionskonzept).  

  



Anhang C: Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr 
 

Bei Betreten der Sportstätten (gilt für Outdoor wie Indoor) ist ab dem 12. Geburtstag die 

Erbringung eines 3G-Nachweises erforderlich. 

 

a. Geimpfte Personen 
 

• Zweitimpfung, wobei diese nicht länger als 180 Tage und bei Personen bis zum 

vollendeten 18. Lebensjahr nicht länger als 210 Tage zurückliegen darf und zwischen der Erst- 

und Zweitimpfung mindestens 14 Tage verstrichen sein müssen; 

• Impfung, wenn mind. 21 Tage davor ein positiver PCR-Test oder ein Nachweis über 

neutralisierende Antikörper vorlag und die Impfung hier nicht länger als 180 Tage zurückliegt; 

• weitere Impfung, welche nicht länger als 270 Tage zurückliegen darf und zwischen 

dieser und einer der eben oben genannten Impfungen mindestens 90 Tage verstrichen sein 

müssen; 

b.  Genesene Personen 
 

• Über eine in den letzten 180 Tagen überstandene Infektion mit SARSCoV-2 oder eine 

ärztliche Bestätigung über eine in den letzten 180 Tagen überstandene Infektion mit SARS-

CoV-2, die molekularbiologisch bestätigt wurde; 

• Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den letzten 180 Tagen vor der 

vorgesehenen Testung nachweislich mit SARS-CoV-2 infizierte Person ausgestellt wurde. 

c. Getestete Personen 
 

• PCR-Test von einer befugten Stelle: 72h gültig 

• Antigentest von einer befugten Stelle: 24h gültig 

• Antigentest zur Eigenanwendung der in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem 

erfasst wird: 24h gültig 

• Schüler und Schülerinnen, die das regelmäßige, auf die Anforderungen des 

Schulbetriebs abgestimmte Schul-Testprogramm durchlaufen (Ninja- Pass), erfüllen mit dem für 

die Schule erbrachten Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr die entsprechende 

Auflage auch außerhalb der Schule und sofern die Testintervalle  in der Woche eingehalten 

werden, gilt dieser Nachweis auch am sechsten und siebten Tag nach der ersten Testung.  

Dies gilt aber nur bis zur Beendigung des 9. Schuljahres (Vollendung der Schulpflicht). Für 

Personen bis zum 12. Geburtstag ist der 3G-Nachweis nicht erforderlich..  



Anhang D : Zuschauer 
 

 Für Zuschauer gelten Allgemeine Bestimmungen lt. Pkt. A. und Pkt. C. 
 Veranstalter haben eine Kontaktdatenerhebung von Personen 

durchzuführen, sofern sich diese länger als 15 min am betreffenden Ort 
aufhalten. 

 Bei Veranstaltungen ohne ausschließlich zugewiesene und gekennzeichnete 

Sitzplätze mit über 50 Personen besteht ein Konsumationsverbot. 

 Es können mehrere Veranstaltungen zeitgleich stattfinden (siehe lit. c). 

 

a. Anzeige von Veranstaltungen 
 

Sofern die Zuschaueranzahl mehr als 50 Personen umfasst, ist spätestens 1 Woche vor der 

Veranstaltung eine Anzeige an die Behörde zu übermitteln.  

Die Anzeige hat folgende Angaben zu enthalten: 

 Name und die Kontaktdaten des Verantwortlichen 

 Zeit, Ort und die Dauer der Zusammenkunft 

 Zweck der Zusammenkunft und die voraussichtliche Teilnehmeranzahl 

 

Einer Vorlage eines Präventionskonzeptes bedarf es in diesem Fall nicht, es ist aber für die Dauer 

der Zusammenkunft bereitzuhalten und auf Verlangen der Bezirksverwaltungsbehörde 

vorzulegen.  

 

b. Bewilligungspflicht 
 

Bei einer Zuschaueranzahl von mehr als 250 Personen ist eine Bewilligung bei der zuständigen 

Bezirksverwaltungsbehörde einzuholen. Der Behörde steht sodann eine 2wöchige 

Entscheidungsfrist zu. In diesem Fall ist eine Anzeige selbstverständlich nicht erforderlich. 

Das Ansuchen um Bewilligung hat folgende Angaben zu enthalten: 

 Name und die Kontaktdaten des Verantwortlichen 

 Zeit, Ort und die Dauer der Zusammenkunft 

 Zweck der Zusammenkunft und die voraussichtliche Teilnehmeranzahl 

Der zuständigen Behörde ist ein Präventionskonzept vorzulegen. 

 

c. mehrere zeitgleiche Veranstaltungen 
 

An einem Ort dürfen mehrere Veranstaltungen zeitgleich stattfinden, sofern durch 

räumliche/bauliche Trennung oder zeitliche Staffelung eine Durchmischung der 

Personengruppen ausgeschlossen werden kann.  


