
In unserem Verein ist ab dem 24.11. 2021 

die 2-G-plus -Regel verpflichtend-  
(siehe unten Ausnahmen) 

wir bitten Sie/Dich um Verständnis 
siehe nachfolgend: 

Aufgrund der 

Öffentlichen Bekanntmachung der Thüringer Verordnung zur 
Regelung infektionsschutzrechtlicher Maßnahmen zur Eindämmung 
des Coronavirus SARS-CoV-2 (Thüringer SARS-CoV-2-Infektions-
schutz-Maßnahmenverordnung -ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO-) 
Vom 24. November 2021  
(Eine landkreisliche Verordnung wird hierzu nicht erlassen) 
 
Für alle sportliche Angebote unseres Vereins folgendes in Kurzfassung. 
(Genau kann dies unter obigen Link nachgelesen werden, allerdings 
müssen dann auch noch weitere Vorschriften bemüht werden) 
 

A)   Die 2-G plus-Regel gilt für: 

1. Trainerinnen und Trainer (siehe Ausnahmen C) 

2. Trainierende (siehe Ausnahmen C) ) 

3. Besucher und Eltern (siehe Ausnahmen C) ) 

B)   Die 2-G-Plus -Regel  bedeutet: 

Nach § 2 Abs. 2 o.g. VO Nr. 16 folgendes:  
 
Nr. 16. ist die 2G-Plus-Zugangsbeschränkung eine Beschränkung des Zugangs auf geimpfte 
Personen und genesene Personen, die jeweils den Nachweis eines negativen Testergebnis-
ses auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mittels eines in den 
Nummer 9 genannten Tests vorlegen, 
 sowie Personen nach § 13 Abs. 2; die zugrundeliegende Testung darf bei einem Nachweis 
a) mittels eines Antigenschnelltests nicht länger als 24 Stunden, 
b) mittels eines PCR-Tests nicht länger als 48 Stunden oder 
c) mittels eines Tests mit einem alternativen Nukleinsäure-Amplifikationsverfahren nicht 
länger als 24 Stunden zurückliegen, 
 
1. Geimpft 

2. Genesen 

3  zusätzlich eine Testung, wobei auch ein Schelltest nach § 10 dieser VO neben den 
    anderen zulässigen Tests wie PCR usw.  zulässig ist. 
 
 
 



C)   Ausnahmen von der 2-G-plus-Regel: 

a) zu den Trainerinnen und Trainern 

aa) Kinder- und Jugendtrainer*innen, die noch nicht 18 Jahre alt sind und in der Schule  
      regelmäßig getestet werden, können ihr Training weiter leiten, wenn sie den Nachweis 
      der Teilnahme an einer regelmäßigen Testung im  Rahmen eines verbindlichen Test- 
      konzepts in der Schule erbringen 
bb) Kinder- und Jugendtrainer*innen, die über 18 Jahre alt sind unterfallen, der 2-G-plus- 
      Regelung. 
 
b) zu den Trainierenden:  

aa) Kinder bis zur Vollendung des 6 Lebensjahres sind von der 2-G-plus-Regelung  
      ausgeschlossen 
bb) Kinder bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres sind von der 2-G-plus-Regelung  
      ausgeschlossen, wenn sie noch nicht eingeschult werden konnten  
cc) Schülerinnen und Schüler sind von der 2-G-plus-Regelung ausgeschlossen, wenn sie  
      den Nachweis der Teilnahme an einer regelmäßigen Testung im  Rahmen eines verbind- 
      lichen Testkonzepts in der Schule erbringen 
 
c) zu den Eltern und Besuchern: 
Sofern sich die Eltern oder ein Elternteil oder eine Besucherin oder Besucher nur kurzfristig 
zum Training wegen eines ca. 10 Minutengesprächs mit der Trainerin oder dem Trainer 
einfindet, dann ist die 2-G-plus-Regel unbeachtlich. Hierbei muss allerdings auf den 
notwendigen Abstand von mindestens 1,5 Meter geachtet werden. Zusätzlich muss ein 
Mund-Nasenschutz aufgesetzt werden. 
Diese Personen müssen auch nicht im Kontaktverfolgungsformular erfasst werden. 
 
Wollen die vorgenannten Personen im Trainingsraum/Halle Platz nehmen, um das Training 
zu verfolgen, gelten für sie uneingeschränkt die 2-G-plus-Regeln. 
 
D) Wer führt die Erfassung durch und wie sind die Nachweise zu  
     erbringen: 
 
a) Die Erfassung der unter A) genannten Personen (siehe Ausnahmen C) ) erfolgt durch die 
    jeweilige Trainerin oder Trainer oder eine zuverlässige Person, die durch die Trainerin 
    oder dem Trainer beauftragt worden ist.  
 
b) Die Erfassung erfolgt durch das Kontaktverfolgungsformular, das zusätzlich mit den 
    Spalten geimpft, genesen, getestet versehen ist. Die Art des Tests ist einzutragen. 
 
c) Die zur Erfassung zuständige Person hat sich den Impfausweis, die offizielle Bestätigung 
    der Genesung oder die offizielle Bestätigung der Tests bzw. die Bestätigung durch die 
    Schule bei Schülern vorlegen zu lassen und dann im Kontaktverfolgungsformular den  
    entsprechenden Haken in die Spalte zu setzen.  
 
d) Die verantwortliche Person hat zu prüfen, ob die Person, die in dem Nachweis genannt ist,  
    auch tatsächlich die Person ist. Hier geht man folgendermaßen vor: 
 
aa) Entweder ist die Person der für die Erfassung zuständigen Person persönlich bekannt,  
      dann sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 
bb) Oder die Person ist der für die Erfassung zuständigen Person nicht bekannt, dann hat  
      sich diese auszuweisen: z.B. durch Ausweis, Reisepass, Kinderausweis, usw. 



 
E) Folgen, wenn jemand der 2-G-plus Regel unterliegt und den 
Nachweis nicht erbringen kann bzw. sich nicht ausweisen kann 
 
Diese Personen sind unverzüglich der Halle bzw. des Trainingsraumes zu verweisen. 
 
F) Bei Auftreten nicht vorgesehener Fälle: 

a) Die zuständige Trainerin oder der Trainer entscheidet zunächst selbst unter Beachtung  
   der obigen Ausführungen. Im Zweifel wird die betreffende Person der Halle oder des  
  Trainingsraumes verwiesen. 
 
b) Die/der betroffenen Trainerin/Trainer setzt sich nach dem Training unmittelbar mit dem 
    Vorsitzende des Vereins in Verbindung, um das Problem grundsätzlich für die Zukunft zu  
    regeln. 
 
Gezeichnet  Heinz Leischner  (Vorsitzender) 


