
TC GW Hiddesen e.V. 

Corona-Schutzkonzept (Stand: 24.09.2021):

Liebe Mitglieder und Gäste, anbei die aktuellen Corona-Regeln des Landes NRW:

Aktuelle Corona - Vorschriften

Die ab dem 20. August 2021 gültige Coronaschutzverordnung gilt zunächst bis 
einschließlich 8. Oktober 2021.

Gibt es weiterhin mehrere Inzidenzstufen?

Nein. Gemäß den gemeinsamen Beschlüssen der Bund-Länder-Beratungen vom 10. 
August 2021 enthält die ab 20. August 2021 in Nordrhein-Westfalen gültige 
Coronaschutzverordnung nicht mehr mehrere Inzidenzstufen, sondern nur noch einen 
maßgeblichen Inzidenzwert: 35.
Beim Übersteigen der 7-Tage-Inzidenz von 35 gelten durch Einsetzen der 3G-Regel 
strengere Schutzmaßnahmen. Da der Landesdurchschnitt der Inzidenz inzwischen über 
35 liegt, gilt dies mit dem Inkrafttreten der Verordnung landesweit – also auch in den 
Kreisen und kreisfreien Städten, in denen die Inzidenz unter 35 liegt.

Was sind die Grundsätze der Coronaschutzverordnung ab 20. August 2021?

Grundsatz der Coronaschutzverordnung ist, dass Geimpften und Genesenen 
grundsätzlich alle Einrichtungen und Angebote wieder offenstehen. Von den bisherigen 
Schutzmaßnahmen verbleiben nur noch eine verbindliche Maskenpflicht in bestimmten 
Innenräumen und an anderen infektionskritischen Orten sowie für nicht geimpfte oder 
genesene Personen ab einer Inzidenz von 35 eine Testpflicht für bestimmte 
Dienstleistungen und Veranstaltungen.

Für das Zusammentreffen mit anderen Personen gelten keine Kontaktbeschränkungen 
mehr, auch sind nicht mehr Daten zur Rückverfolgbarkeit von Personen zu erfassen.

Die bewährten Verhaltensregeln (AHA) bleiben für Privatpersonen weiterhin empfohlen. 
Bestimmte Lüftungs- und Reinigungsvorgaben sind in einer kurzen Anlage 
zusammengefasst und ergänzen die Infektionsschutzvorgaben für Betriebsinhaberinnen 
und -inhaber.

Gilt weiterhin eine Maskenpflicht?

Ja. Es besteht auch weiterhin – unabhängig von Inzidenzwerten – die Pflicht zum Tragen 
einer medizinischen Maske in folgenden Bereichen:

• im öffentlichen Personennahverkehr,

• in Innenräumen mit Publikumsverkehr, z. B. in Einkaufsgeschäften,

• in Warteschlangen und an Verkaufsständen

• bei Großveranstaltungen mit mehr als 2.500 Besuchern im Freien.



Welche Ausnahmen von der Maskenpflicht gibt es?

Die Verordnung sieht verschiedene Ausnahmen von der Maskenpflicht vor. So kann auf 
das Tragen der Maske z. B. ausnahmsweise verzichtet werden

• in Privaträumen bei ausschließlich privaten Zusammentreffen,

• bei der Berufsausübung in Innenräumen, wenn der Mindestabstand sicher 
eingehalten werden kann,

• in Einsatzsituationen von Sicherheitsbehörden, Feuerwehr usw.,

• bei der Kommunikation mit einem gehörlosen oder schwerhörigen Menschen,

• von Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können (Attest 
notwendig).

Die Verordnung enthält zahlreiche weitere Ausnahmen von der Maskenpflicht.
Kinder bis zum Schuleintritt sind von der Verpflichtung zum Tragen einer Maske 
ausgenommen. Soweit Kinder vom Schuleintritt bis zum Alter von 13 Jahren aufgrund der 
Passform keine medizinische Maske tragen können, ist ersatzweise eine Alltagsmaske zu 
tragen.

Was bedeutet die 3G-Regel ab einer Inzidenz von 35?

Vollständig Geimpften und Genesenen stehen alle Einrichtungen und Angebote wieder 
offen. Mit Blick auf steigende Infektionszahlen müssen alle Personen, die weder 
vollständig geimpft noch genesen sind, ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 für bestimmte 
Veranstaltungen/Dienstleistungen negativ getestet sein.

Wofür wird ab einer Inzidenz von 35 ein negativer Antigen-Schnelltest benötigt?

Nicht vollständig geimpfte oder nicht genesene Personen benötigen einen negativen 
Antigen-Schnelltest (maximal 48 Stunden alt) für:

• Veranstaltungen in Innenräumen, insbesondere in Bildungs-, Kultur-, Sport- und 
Freizeiteinrichtungen

• Messen und Kongresse in Innenräumen

• Sport- und Wellnessangebote oder vergleichbare Angebote in Innenräumen

• Innengastronomie

• Körpernahe Dienstleistungen wie beispielsweise Friseur, Kosmetik, Körperpflege

• Beherbergungsbetriebe, wobei nicht immunisierte Personen bei der Anreise und 
erneut nach jeweils vier weiteren Tagen einen Test vorlegen müssen

• Großveranstaltungen im Freien (ab 2.500 Personen)

• Touristische Busreisen sowie Kinder-, Jugend- und Familienerholungsfahrten

Wofür wird ab einer Inzidenz von 35 ein negativer PCR-Test benötigt?

Nicht vollständig geimpfte oder nicht genesene Personen benötigen einen negativen PCR-
Test (maximal 48 Stunden alt) für Veranstaltungen und Dienstleistungen mit besonders 
hohem Risiko für Mehrfachansteckungen. Dies gilt für



• Clubs,

• Diskotheken,

• Tanzveranstaltungen,

• private Feiern mit Tanz

• sowie bei sexuellen Dienstleistungen.

Wofür wird unabhängig von der Inzidenz ein negativer Antigen-Schnelltest 
benötigt?

Vulnerable Personengruppen in bestimmten Einrichtungen werden weiterhin besonders 
geschützt. Besucher müssen entweder vollständig geimpft oder genesen oder negativ 
getestet sein.
Nicht vollständig geimpfte oder nicht genesene Personen benötigen generell, also nicht 
erst ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 oder mehr, einen Antigen-Schnelltest (maximal 48 
Stunden alt) für den Besuch folgender Einrichtungen:

• Krankenhäuser,

• Alten- und Pflegeheime,

• besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe und ähnliche Einrichtungen

• stationäre Einrichtungen der Sozialhilfe

• Sammelunterkünfte für Flüchtlinge.

Quelle: Land NRW

Besonders zu erwähnen sind folgende Punkte:

Personen mit einem aktuellen positiven Corona Testergebnis dürfen unsere Anlage nicht
betreten!

Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten zu Hause bleiben.

Der Mindestabstand von min. 5 Metern zu anderen Personen muss eingehalten werden.

Vor und nach dem Spiel die Hände waschen.

Richtig Husten und Niesen (Wegdrehen und Armbeuge nutzen).

Kein Handshake oder anderer Körperkontakt.

Bitte  nehmen Sie  Ihren Abfall  (gebrauchte  Masken,  Getränkeflaschen  etc.)  wieder  mit



nach Hause.

Die "Corona" Richtlinien gelten für die gesamte Anlage des Clubs.

Für das "Carpaccio" gelten die gesetzlichen Vorschriften der Gastronomie.



Coronaschutz -  Beauftragte: Der Vorstand des TC GW Hiddesen e.V.
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