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Veränderung der 26. Corona-Bekämpfungsverordnung, betrifft die 
Sportausübung in einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen bis 

einschließlich 17 Jahren: 
 

Gestern hat das Landeskabinett, auf Anregung der Sportorganisationen, eine Veränderung der 26. Corona-

Bekämpfungsverordnung beschlossen, in der u. a. im § 12, also dem "Sport-Paragrafen" nun festgelegt wird, dass 

generell bei Sportangeboten im Freien und im Innenbereich, unabhängig von der Warnstufe, immer bis zu 25 nicht-

geimpfte oder nicht-genesene Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre teilnehmen können. Der neu 

eingefügte Satz im § 12 Absatz 1 der Verordnung lautet nun: 

Findet die Sportausübung in einer Gruppe statt, die ausschließlich aus Kindern und Jugendlichen bis einschließlich 17 

Jahre besteht, können abweichend von Satz 3 unabhängig von der erreichten Warnstufe stets bis zu 25 nicht-

immunisierte Personen und im Übrigen nur genesene, geimpfte oder diesen gleichgestellte Personen 

teilnehmen.  Die Kategorie der gleichgestellten Personengruppen umfasst Kinder bis einschließlich elf Jahren. Zudem 

entfällt für Veranstaltungen im Freien die bislang geltende Vorausbuchungspflicht. 

Das Gesundheitsministerium und der organisierte Sport haben diese Anpassung der Verordnung zunächst zeitlich 

befristet bis zum 30. November vereinbart.  

 

Trainings- und Spielbetrieb ab 17. September 2021 
unter Berücksichtigung der 26. CoBeLVO des Landes Rheinland-Pfalz 

 

Zur Aufrechterhaltung eines geregelten Trainings- und Spielbetriebs veröffentlicht der HCS hiermit sein 

Hygienekonzept. Der HCS bittet alle Gäste sowie die eigenen Mitglieder diese Regeln achtsam zu befolgen. Sie 

dienen unser aller Schutz. Dieses Konzept gilt bis auf Weiteres. 

• Wir trennen zwischen Sporttreibenden und Zuschauern, die an der (Sport-) Veranstaltung  teilnehmen. Bei 

den Teilnahmebeschränkungen wird jede Trainingsgruppe bzw. Spiel separat betrachtet. 

• Bei den Sporttreibenden aller Mannschaften bis einschließlich der U12 ändert sich gegenüber dem bisherigen 

Trainings- und Spielbetriebs nichts. 

• Bei allen Mannschaften ab U14 und älter erfassen wir die Anzahl der “Nicht-Immunisierten” (nicht geimpft 

oder  nicht genesen) durch die jeweiligen Trainer. Abhängig von der Warnstufe (1, 2, 3) dürfen max. 25, 10, 

bzw. 5 Nicht-Immunisierte am Training bzw. Spiel teilnehmen. Dabei zählen Trainer und Schiedsrichter nicht 

mit. Bei Veränderungen des Immunisierungsstatus sollte der Spieler den Trainer informieren. 

• Trainer und Betreuer sorgen für eine vollständige namentliche Erfassung aller tatsächlich         am Training und 

Spiel Beteiligten. 

• Allen nicht direkt am Spiel Beteiligten ist das Betreten des Platzes untersagt. 

• Vor jedem Heimspiel werden die jeweiligen Gegner durch die Betreuer aufgefordert, die entsprechende 

Anzahl der Nicht-Immunisierten zu benennen. Lt. Vorgabe auf der RPS-Website soll diese Info bis zum 

Mittwoch vor dem jeweiligen Spieltag erfolgen. Eine Einigung über die Mannschaftstärke muss gemäß 
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Beschluss des Hockeyverbandes RPS vom 17.9.201 vorab getroffen werden. 

• Zum Zweck der Nachvollziehbarkeit von Kontakten im Falle einer Infektion mit SARS-CoV-2, erfolgt eine 

freiwillige namentliche Erfassung der Zuschauer mittels Corona-WarnApp, Luca App oder Papier.  

• Bei uns gilt 3G: Jeder   Zuschauer ist verpflichtet seinen jeweiligen Status (geimpft, genesen) nachzuweisen. 

Alle nicht-immunisierten Zuschauer (Ausnahme Kinder jünger als 12 Jahre und SchülerInnen) müssen einen 

aktuellen Testnachweis vorlegen (nicht älter als 24 Stunden). Selbsttests können bei uns Vorort erworben 

und durchgeführt werden. Dies ist allen gegnerischen Mannschaften vorab durch die Betreuer mitzuteilen. 

• Am Tor zum Clubgelände werden die entsprechenden Kontrollen vorgenommen.  

• Die Kabinen und deren Sanitäreinrichtungen stehen nur eingeschränkt zur Verfügung. Es dürfen sich maximal 

6 Personen in einer Kabine aufhalten, davon dürfen 4 zeitgleich die freigegebenen Duschen nutzen. 

• Ansonsten gelten die üblichen Schutzmaßnahmen: Abstand halten (mind. 1,5 m). Wo dies nicht einzuhalten 

ist besteht Maskenpflicht. Die bereitgestellten Sprühflaschen sollen zur Handdesinfektion genutzt werden. 

• Das Clubhaus steht nicht zur Verfügung. Es erfolgt ein Verkauf von Getränken und Speisen an der Clubhütte. 

Es besteht Maskenpflicht für das Verkaufspersonal und für die Käufer, wenn der Abstand nicht eingehalten 

werden kann. 

 
Der Vorstand 


