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Liebe Viktorianer und liebe Gäste des Vereins,
gemäß der Coronaschutzverordnung („CoronaSchVO“) ist der Sport- und Freizeitbetrieb im
Breiten- und Freizeitsport auf öffentlichen oder privaten Freiluftsportanlagen sowie im
öffentlichen Raum wieder gestattet. Voraussetzung für die Durchführung eines geregelten
und organisierten Trainings- und Spielbetriebes ist die Einhaltung der CoronaSchVO und der
damit einhergehenden Regelungen, sowie der darüber hinaus im folgenden Hygienekonzept
definierten Maßnahmen.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den aktuellen Maßnahmen um eine
Momentaufnahme handelt. Der Vorstand des SC Viktoria 07 Anrath behält sich jederzeit vor,
das nachfolgende Hygienekonzept zu ändern, außer Kraft zu setzen oder den Trainingsbetrieb
wieder gänzlich auszusetzen. Die im folgenden Hygienekonzept festgelegten Regelungen
gelten lediglich bis auf Weiteres. Eine Anpassung dieses Konzeptes an die gegebenen COVID19 Fälle durch die Kommunal-, Landes- oder Bundespolitik ist jederzeit möglich.
Das nachfolgende Hygienekonzept gilt unabhängig von der persönlichen Einstellung zu den
von den Behörden angeordneten Corona-Maßnahmen und muss zwingend eingehalten
werden. Für die Einhaltung der Regeln sind die jeweiligen Trainer/innen bzw.
Übungsleiter/innen und Coronaschutz-Beauftragten der Abteilungen jeweils der Heim- und
Gastmannschaft verantwortlich.
Daher appellieren wir als Verantwortliche dieses Vereins nochmals daran, die nachfolgenden
Regeln genauestens zu studieren und strengstens auf die Einhaltung dieser zu achten. Wir als
SC Viktoria 07 Anrath e.V. stehen für 113 Jahre soziales Engagement innerhalb der Stadt
Willich. Lasst uns gemeinsam dazu beitragen, souverän, gesund und sicher durch diese Krise
zu kommen.
Mit besten Grüßen
Der Vorstand des SC Viktoria 07 Anrath e.V.

Regeln zur Beachtung des Hygienekonzepts
(Stand: 13.01.22)
§1
Auf der gesamten Sportanlage gilt grundsätzlich die 2G-Regel. Das heißt, alle Personen, die
die Anlage betreten, müssen vollständig geimpft oder genesen sein. Ausnahmen (z.B. Kinder)
und zusätzliche Voraussetzungen (z.B. "2G+ - Regel") entnehmen Sie bitte den folgenden
Regelungen.
§2
Bei jeglichen Krankheitssymptomen, die auf eine COVID-19 Erkrankung hinweisen, ist
Trainer/innen, Übungsleiter/innen, Spieler/innen und Besucher/innen das Betreten der
Sportstätte, die Leitung der Sporteinheit sowie die Teilnahme an Vereinsangeboten untersagt.
§3
Es sind die allgemeinen Verhaltensregeln zu Abstand, Hygiene und Masken (sogenannte AHARegeln) umfassend einzuhalten. Es soll möglichst in jeder Situation ein Abstand von 1,50m
gehalten werden. Dort, wo die Mindestabstände zu anderen Personen nicht eingehalten
werden können und keine anderen Schutzmaßnahmen greifen, sollte zum Schutz vor einer
Ansteckung auch dann eine Maske getragen werden, wenn dies nicht ausdrücklich
verpflichtend vorgeschrieben ist. Im Freien muss eine Maske insbesondere in
Warteschlangen, Anstellbereichen und unmittelbar an Verkaufsständen, Kassenbereichen
oder ähnlichen Dienstleistungsschaltern getragen werden.
§4
Bei (Sport-)Veranstaltungen in Innenräumen ist mindestens eine medizinische Maske (sog.
OP-Maske) zu tragen. Auf das Tragen einer Maske kann aber während der Sportausübung
verzichtet werden, soweit dies für die Sportausübung erforderlich ist.
Die gemeinsame Sportausübung (Wettkampf und Training) ist Sportler/innen in Innenräumen
grundsätzlich nur vollständig geimpft oder genesen und zusätzlich getestet (oder Erfüllung des
§ 17) (sog. "2G+ -Regel") erlaubt.
§5
Die gemeinsame Sportausübung (Wettkampf und Training) ist Sportler/innen im Freien
grundsätzlich nur vollständig geimpft oder genesen (sog. "2G-Regel") erlaubt.
§6
Die Zuschauer/innen müssen vollständig geimpft oder genesen sein (sog. "2G-Regel").
Grundsätzlich haben alle Zuschauer/innen eine Maske tragen. Die Zahl der Zuschauenden ist
derzeit auf 250 begrenzt.
§7
Die Kabinen und Sanitäranlagen stehen unter Beachtung der allgemeinen Hygienevorschriften
uneingeschränkt für die Nutzung zur Verfügung. Die Zuteilung der Kabinen wird den Gästen
von den zuständigen Personen rechtzeitig vor dem Spielbetrieb mitgeteilt.

§8
Im Vereinsheim ist mindestens eine medizinische Maske (sog. OP-Maske) zu tragen. Auf das
Tragen einer Maske kann aber in gastronomischen Einrichtungen an festen Sitz- oder
Stehplätzen ausnahmsweise verzichtet werden. Die Nutzer/innen von gastronomischen
Angeboten müssen außerdem vollständig geimpft oder genesen sein und zusätzlich getestet
sein getestet (oder Erfüllung des § 17) (sog. "2G+ -Regel"), wenn die Nutzung sich nicht auf
das bloße Abholen von Speisen oder Getränken beschränkt.
§9
Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von einschließlich 15 Jahren sind immunisierten
Personen gleichgestellt. Als Schülerinnen und Schüler gelten sie aufgrund ihrer Teilnahme an
den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen. Kinder und Jugendliche bis zum
Schuleintritt sind ohne Vornahme eines Coronatests getesteten Personen gleichgestellt. Bei
der Ausübung sportlicher Aktivitäten sind (bis zum Ablauf des 16.01.22) auch Schülerinnen
und Schüler im Alter von 16 und 17 Jahren den immunisierten und durch die Schultestungen
auch den getesteten Personen gleichgestellt.
Sie können somit auch ohne Impfung, Genesung und/oder zusätzliche Testung die
Einrichtungen und Angebote unter "2G- oder 2G+" Bedingungen in Anspruch nehmen.
§ 10
Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige und andere vergleichbare Personen (also insbesondere
Übungsleiter/innen) müssen vollständig geimpft oder genesen sein oder über einen
bescheinigten negativen höchstens 24 Stunden zurückliegenden Corona-Antigen-Test oder
höchstens 48 Stunden zurückliegenden PCR-Test verfügen (sog. "3G-Regel"). Wenn sie nicht
immunisiert sind (d.h. vollständig geimpft oder genesen), müssen sie außerdem während der
gesamten Tätigkeit mindestens eine medizinische Maske (sog. OP-Maske) tragen.
§ 11
Für Teilnehmer/innen (einschließlich des dazugehörigen Trainings) an allen offiziellen Ligen
und Wettkämpfen im Profi- und Amateursport (in Sportarten, deren Fachverbände dem
Landessportbund NRW oder eine Mitgliedorganisation des DOSB angehören), die über eine
erste Impfung verfügen ist, bis zur zweiten Impfung, übergangsweise als Ersatz der
Immunisierung ein bescheinigter negativer höchstens 48 Stunden zurückliegender PCRCorona-Test ausreichend.
§ 12
Personen, die über ein ärztliches Attest verfügen, demzufolge sie aus gesundheitlichen
Gründen nicht gegen Covid-19 geimpft werden können; müssen über einen Testnachweis
nach § 2 Abs. 8 S. 2 CoronaSchVO verfügen.

§ 13
Die Nachweise über die Erfüllung jeweils einschlägigen Voraussetzungen werden von den für
diese Einrichtungen und Angebote verantwortlichen Personen oder ihren Beauftragten
kontrolliert. Verantwortlich sind die Übungsleiter/innen der jeweiligen Mannschaft und die
Abteilungsleiter/innen der jeweiligen Abteilung oder von diesen beauftragte Personen. Das
gilt für jedes Training und für jeden Wettkampf. Insoweit müssen alle Sportler/innen,
Übungsleiter/innen, Zuschauer/innen und sonstige Personen der Heim- und
Gastmannschaften kontrolliert und dokumentiert werden. Zur Durchführung und
Dokumentation gelten folgende Regelungen.
§ 14
Für Trainings- und Spielbetrieb der Heimmannschaften des SC Viktoria Anrath ist der
entsprechende Nachweis ("2G-Regel" oder "2G+ -Regel") der jeweiligen Spieler/innen und
Funktionäre (usw.) einmalig (bzw. bei einer erforderlichen Testung zusätzlich bei jeder Einheit)
zu erbringen und von den Übungsleiter/innen zu kontrollieren und zu dokumentieren.
Festgehalten werden muss, dass der Impfstatus oder der Genesenenstatus (oder ein
Ausnahmetatbestand) vorliegt und ggf. eine zusätzliche Voraussetzung erfüllt ist. Die
Impfausweise und Testungen sind mit dem Personalausweis abzugleichen. Die
Übungsleiter/innen müssen weiterhin die Teilnehmer/innen der jeweiligen Einheiten
dokumentieren (s. Anlage).
§ 15
Für den Spielbetrieb gilt, dass die Gastmannschaften vorab durch den eigenen
Übungsleiter/innen kontrolliert werden, eine Dokumentation davon muss unmittelbar nach
Anreise bei der Heimmannschaft abgegeben werden (lückenlose Nachverfolgung). Von der
Dokumentation erfasst werden müssen alle Trainer/innen, Betreuer/innen, Spieler/innen und
weitere Personen, die mit der Mannschaft anreisen (s. Anlage).
§ 16
Eine Immunisierung kann nachgewiesen werden durch:
1. einen Nachweis über einen vollständigen Impfschutz durch ein digitales EU-Impfzertifikat
oder durch den gelben Impfpass. Seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung müssen
mindestens 14 Tage vergangen sein (Geimpfte)
2. einen Nachweis über einen positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage und maximal sechs
Monate zurückliegt (Genesene)
3. einen Nachweis über einen positiven PCR-Test in Verbindung mit dem Nachweis über eine
Impfung, die mindestens 14 Tage zurückliegt (Genesene + Impfung)
§ 17
Bei der "2G+ - Regel" entfällt die zusätzliche Testpflicht für Personen, die entweder über eine
wirksame Auffrischungsimpfung verfügen (§ 2 Abs. 9 CoronaSchVO) oder bei denen innerhalb
der letzten drei Monate eine Infektion mittels PCR-Test nachgewiesen wurde, obwohl sie
zuvor vollständig immunisiert waren.
Ansonsten müssen alle Personen zur Erfüllung der "2G+ - Regel" über einen Testnachweis
i.S.v. § 2 Abs. 8a S. 1 CoronoSchVO verfügen. Sie müssen insofern einen negativen höchstens
24 Stunden zurückliegenden Corona-Antigen-Test oder höchstens 48 Stunden
zurückliegenden PCR-Test nachweisen können.
Ersatzweise kann ein Schnelltest unter Aufsicht einer fachkundigen, geschulten oder

unterwiesenen Person erfolgen, die von der Einrichtung, das Angebot oder die Veranstaltung
verantwortlichen Person hiermit beauftragt wurde (Vor-Ort-Testung).
§ 18
Von allen Personen ist deshalb bei der Inanspruchnahme oder Ausübung dieser Einrichtungen,
Angebote und Tätigkeiten der jeweilige Immunisierungsnachweis (bzw. ein Nachweis zur
Erfüllung eines Ausnahmetatbestandes), ggf. ein Nachweis zur Erfüllung der zusätzlichen
Voraussetzung (§ 17) und ein amtliches Ausweispapier mitzuführen und auf Verlangen der
jeweils für die Kontrolle verantwortlichen Personen vorzuzeigen.
§ 19
Spieler/innen, Trainer/innen, Betreuer/innen, Besucher/innen und sonstige Personen, die den
erforderlichen Nachweis nicht erbringen, dürfen weder das Gelände betreten noch an der
Sportausübung teilnehmen.
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2G-Regel geprüft

