
Allgemeine Maskenpflicht und Hygieneregeln 

 

Erhalten bleibt für alle weiter die Maskenpflicht in ihrer jetzigen Form. Das heißt, in 

geschlossenen Räumen – mit Ausnahme des privaten Bereichs – und im Freien, wenn der 

Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht dauerhaft eingehalten werden kann, gilt 

weiterhin die Maskenpflicht. 

Auch die die Abstands- und Hygieneregelungen bleiben bestehen. Pflicht bleibt auch die 

Erfassung der Kontaktdaten. 

Soweit in den einzelnen Lebensbereichen nicht anders angegeben, gilt generell in 

geschlossenen Räumen die Maskenpflicht. Dabei ist mindestens eine medizinische 

Maske (DIN EN 14683:2019-10) zu tragen. Zulässig sind auch FFP2-Masken (DIN EN 

149:2001) respektive KN95-/N95-/KF94-/KF95-Masken. Im Freien gilt die Maskenpflicht, 

wenn ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen nicht 

dauerhaft eingehalten werden kann.  

 Ausnahmen bei der Maskenpflicht: 

 Kinder bis einschließlich fünf Jahren sind generell von der Maskenpflicht 
ausgenommen.  

 Im Freien gilt keine Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand zu anderen Personen 
von 1,5 Metern zuverlässig eingehalten werden kann.  

 Wenn ein anderwärtiger mindestens gleichwertiger Schutz für andere Personen 
gegeben ist, etwa durch bauliche Maßnahmen.  

 Wenn aus gesundheitlichen oder sonstigen zwingenden Gründen das Tragen einer 
Maske nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Für die Glaubhaftmachung 
gesundheitlicher Gründe ist in der Regel eine ärztliche Bescheinigung erforderlich. 

 In der Gastronomie beim Essen und Trinken. 
 Bei der Sportausübung. 

 

Allgemeines zum Corona Test 

 Wenn ein negativer Corona-Schnelltest erforderlich ist, muss dieser 
o vor Ort unter Aufsicht der/des Veranstalterin/Veranstalters durchgeführt 

werden,  
o im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch 

Personal, das die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung 
besitzt, erfolgen oder 

o von einem Leistungserbringer nach § 6 Absatz 1 der Coronavirus-
Testverordnung (Corona-Teststation) vorgenommen oder überwacht werden. 

o Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. 
o Bei Schülerin oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen 

Bildungs- und Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden 
Schule oder einer beruflichen Schule reicht die Vorlage des Schülerausweises. 

Kinder bis einschließlich fünf Jahre sind von der Testpflicht ausgenommen. . Ausgenommen 

sind auch sechs- und siebenjährige Kinder, die noch nicht eingeschult sind. 

https://www.gesetze-im-internet.de/coronatestv_2021-07/__6.html
https://www.gesetze-im-internet.de/coronatestv_2021-07/__6.html


Allgemeines zum Hygienekonzept 

 Der/Die Veranstalter*in / Betreiber muss ein Hygienekonzept erstellen. Das 
bedeutet, es ist schriftlich darzustellen, wie die Hygienevorgaben umgesetzt werden 
sollen. Dazu zählt insbesondere: 

o Die Einhaltung des Mindestabstandes und die Regelung von Personenströmen und 
Warteschlangen auf Grundlage der räumlichen Kapazitäten. 
o Die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen. 
o Die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen. 
o Die rechtzeitige und verständliche Information der Sportlerinnen und Sportler über 
die geltenden Hygienevorgaben. 
o Auf Verlangen müssen die Verantwortlichen das Hygienekonzept der zuständigen 
Behörde vorlegen und über die Umsetzung Auskunft erteilen. 

 
 Die Kontaktdaten der Sportlerinnen und Sportler müssen dokumentiert werden. 

Dazu zählen Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit 
und sofern vorhanden die Telefonnummer. Dies kann entweder mit einschlägigen 
Apps wie Luca oder auch analog auf Papier erfolgen. Wer seine Kontaktdaten nicht 
oder nicht vollständig angeben möchte, darf am 
Training/Wettkampf/Sportveranstaltung/Gastronomie nicht teilnehmen.  
 

 Bei Sportveranstaltungen gilt außerdem 
o Die Darstellung und Kapazität der örtlichen Infrastruktur im Hygienekonzept 
(Sanitäranlagen, Gastronomie, öffentlicher Personennahverkehr, Individualverkehr). 
o Bei weniger als 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern müssen die Verantwortlichen 
das Hygienekonzept der zuständigen Behörde vorlegen und über die Umsetzung 
Auskunft erteilen. 
o Bei mehr als 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern müssen die Verantwortlichen das 
Hygienekonzept zur Genehmigung dem örtlichen Gesundheitsamt vorlegen. 

 
 

Vereinsgastronomie:  

 Für den Ausschank und Konsum von alkoholischen Getränken auf dem Gelände der 
Sportanlage oder Sportstätte gelten die allgemein für die Gastronomie geltenden 
Regelungen. 

 In geschlossenen Räumen gilt die Maskenpflicht. Im Freien gilt die Maskenpflicht, 
wenn nicht dauerhaft ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen 
eingehalten werden kann. Die Maskenpflicht gilt nicht beim Essen und Trinken. 

 In geschlossenen Räumen müssen alle Besucherinnen und Besucher einen 
negativen Corona-Schnelltest, einen Genesenen- oder Geimpften-Nachweis haben 
(3G).  

 Der/Die Betreiber*in der Einrichtung muss ein Hygienekonzept erstellen. 
 Die Kontaktdaten der Gäste müssen dokumentiert werden.  
 Der/Die Betreiber*in ist für die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich. 

Ein negativer Corona-Schnelltest, ein Genesenen- oder Geimpften-Nachweis ist bei einem 
Außer-Haus-Verkauf nicht erforderlich. Ebenso wenn Kund*innen lediglich Speisen und 
Getränke abholen (to go). Auch die Kontaktdaten müssen in diesem Fall nicht erhoben 
werden. 



Regelung Sport: 
 
Die Testpflicht gilt nicht für Freizeit- und Amateursport in Sportstätten im Freien, sowie für 

Sport zu dienstlichen Zwecken, Reha-Sport, Schulsport, Studienbetrieb und Spitzen- oder 

Profisport. 

Ansonsten gilt beim Freizeit- und Amateursport in Sportstätten wie Sportplätzen, 

Schwimmbädern, Fitnessstudios: 

 In geschlossenen Räumen müssen alle Sportlerinnen und Sportler einen negativen 
Corona-Schnelltest, einen Genesenen- oder Geimpften-Nachweis haben.  

 Für die Ausübung von Sport zu dienstlichen Zwecken, Reha-Sport, Schulsport, 
Studienbetrieb und Spitzen- oder Profisport ist ein Testnachweis nicht erforderlich. 

 Sofern gerade kein Sport getrieben wird, gilt in geschlossenen Räumen die 
Maskenpflicht; im Freien, wenn nicht dauerhaft ein Abstand von mindestens 1,5 
Metern zu anderen Personen eingehalten werden kann. 

 Umkleiden, Duschen, Aufenthaltsräumen oder Gemeinschaftseinrichtungen dürfen 
genutzt werden. 

 Bei der zulässigen Personenzahl zählt bei Sportangeboten, die für Kinder bis 
einschließlich fünf Jahre bestimmt sind, wie beispielsweise Eltern-Kind-Angebote 
oder bei Schnupperangeboten, eine Begleitperson nicht mit. 

 Sport zu dienstlichen Zwecken, Reha-Sport und Spitzen- oder Profisport oder zu 
ähnlichen Zwecken ist allgemein gestattet. 

 Der/Die Veranstalter*in muss ein Hygienekonzept erstellen.  
 Auf Verlangen müssen die Verantwortlichen das Hygienekonzept der zuständigen 

Behörde vorlegen und über die Umsetzung Auskunft erteilen. 
 Die Kontaktdaten der Sportlerinnen und Sportler müssen dokumentiert werden.  
 Der/Die Veranstalter*in ist für die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich. 

 

Sportveranstaltungen:  

 Generell bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und im Freien, bei mehr als 
5.000 Besucherinnen und Besuchern und/oder wenn der Abstand von 1,5 Metern 
nicht eingehalten werden kann, müssen alle Zuschauerinnen und Zuschauer einen 
negativen Antigen-Schnelltest, einen Impfnachweis oder einen Genesenennachweis 
vorlegen (3G). 

 Der/Die Veranstalter*in muss ein Hygienekonzept erstellen.  
 In geschlossenen Räumen gilt die Maskenpflicht. 
 Die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher müssen dokumentiert werden. 
 Bei Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern dürfen nur 

50 Prozent der Plätze belegt werden aber nicht mehr als 25.000.  
 Sportlerinnen und Sportler sowie die Beschäftigten wie etwa Hausmeister 

oder Platzwart) und sonstigen Mitwirkenden wie Trainerteam, Physiotherapeuten, 
Ärzte, Betreuerteam oder Schieds- und Wettkampfrichter werden bei der Ermittlung 
der bei der erlaubten Gesamtzahl der Zuschauerinnen und Zuschauer nicht 
mitgezählt. 

 Der/Die Veranstalter*in ist für die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich. 
 

 



Vereinsfeiern und Informationsveranstaltungen 

 In geschlossenen Räumen gilt die Maskenpflicht. 
 Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen müssen alle Besucherinnen und 

Besucher müssen einen Geimpftennachweis, einen Genesenennachweis oder ein 
negativen Corona Antigen-Schnelltest vorweisen. 

 Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und im Freien, bei mehr als 5.000 
Besucherinnen und Besuchern und/oder der Abstand von 1,5 Metern nicht 
eingehalten werden kann, müssen alle Besucherinnen und Besucher entweder einen 
Impfnachweis, einen Genesenennachweis oder einen negativen Antigen-Schnelltest 
vorlegen (3G). 

 Die Kontaktdaten der Gäste müssen dokumentiert werden.  
 Der/Die Veranstalter*in muss ein Hygienekonzept erstellen.  
 Bei weniger als 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern müssen die Verantwortlichen 

das Hygienekonzept der zuständigen Behörde vorlegen und über die Umsetzung 
Auskunft erteilen. 

 Bei mehr als 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern müssen die Verantwortlichen das 
Hygienekonzept zur Genehmigung dem örtlichen Gesundheitsamt vorlegen. 

 Beschäftigte, sonstige Mitarbeitende und Dienstleister werden bei der maximal 
zulässigen Personenzahl nicht mitgezählt. 

 Der/Die Veranstalter*in ist für die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich. 
 

 


