
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Vereinsvorstände, 

nachdem uns in den letzten Tagen einige Anfragen bzgl. der Auslegung der aktuell 
gültigen Landesverordnung bzw. der Allgemeinverfügung des Kreises Groß-Gerau 
erreicht haben und der Kreis am Freitag eine aktualisierte Version wegen gestiegener 
Inzidenzwerte bzw. das Land auch Auslegungshinweise speziell für Jugendliche 
veröffentlicht hat, möchten wir Ihnen mit dieser Email weitere Informationen zu diesem 
Thema übermitteln. 

Die im Anhang beigefügte neue Allgemeinverfügung des Kreises Groß-Gerau gilt bis 
zum 16. September 2021, 24 Uhr, kann jedoch je nach Infektionslage erweitert oder 
aufgehoben werden.  

Wir empfehlen Ihnen, sich jeweils tagesaktuell auf der Homepage des Kreises über die 
Regelungen zu informieren: https://www.kreisgg.de.  

Gleiches gilt für Anpassungen oder Änderungen der Corona-Schutzverordnung (CoSchV) 
des Landes. https://www.hessen.de. 

Da sich im Kreis Groß-Gerau die aktuelle Inzidenz oberhalb von 50 befindet, gelten 
derzeit folgende Regelungen in den Objekten der Stadt Kelsterbach: 

Baugé-Halle 

Zutritt nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen (3-G-Regelung) 

Wer diese Voraussetzung nicht erfüllt, darf die Örtlichkeit nicht betreten. 

Fritz-Treutel-Haus 

Zutritt nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen (3-G-Regelung) 

Wer diese Voraussetzung nicht erfüllt, darf die Örtlichkeit nicht betreten. 

Kunstrasen IGS 

Zutritt zu allen Umkleiden und Duschen nur für geimpfte, genesene oder getestete 
Personen (3-G-Regelung) 

Wer diese Voraussetzung nicht erfüllt, darf die Örtlichkeiten nicht betreten. 

Für den Außenbereich (Fußballtraining, Fußballspiel) tritt diese Regelung erst ab 
einem Inzidenzwert von 100 in Kraft.  

Dies bedeutet, dass der Sport im Freien bei einem Inzidenzwert von unter 100 von allen 
ohne entsprechende Kontrollen ausgeübt werden kann. 

Kegel- und Bowlinganlage 

Zutritt nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen (3-G-Regelung) 

Wer diese Voraussetzung nicht erfüllt, darf die Örtlichkeit nicht betreten. 

https://www.kreisgg.de/
https://www.hessen.de/


  

Lehrschwimmbecken 

Zutritt nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen (3-G-Regelung) 

Wer diese Voraussetzung nicht erfüllt, darf die Örtlichkeit nicht betreten. 

Mehrzweckhallen Süd und Nord 

Zutritt nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen (3-G-Regelung) 

Wer diese Voraussetzung nicht erfüllt, darf die Örtlichkeit nicht betreten. 

Sporthalle Karl-Krolopper-Schule 

Zutritt nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen (3-G-Regelung) 

Wer diese Voraussetzung nicht erfüllt, darf die Örtlichkeit nicht betreten. 

Sport- und Wellnessbad 

Zutritt nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen (3-G-Regelung) 

Wer diese Voraussetzung nicht erfüllt, darf die Örtlichkeit nicht betreten. 

Sportpark 

Zutritt zur Aula und der Turnhalle bzw. allen Umkleiden und Duschen nur für 
geimpfte, genesene oder getestete Personen (3-G-Regelung) 

Wer diese Voraussetzung nicht erfüllt, darf die Örtlichkeiten nicht betreten. 

Für den Außenbereich (z. B. Leichtathletik- oder Fußballtraining, Fußballspiel) tritt 
diese Regelung erst ab einem Inzidenzwert von 100 in Kraft.  

Dies bedeutet, dass der Sport im Freien bei einem Inzidenzwert von unter 100 von allen 
ohne entsprechende Kontrollen ausgeübt werden kann. 

Städtische Vereinsheime 

Zutritt nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen (3-G-Regelung) 

Wer diese Voraussetzung nicht erfüllt, darf die Örtlichkeit nicht betreten. 

Tennisplätze 

Zutritt zu allen Umkleiden und Duschen nur für geimpfte, genesene oder getestete 
Personen (3-G-Regelung) 

Wer diese Voraussetzung nicht erfüllt, darf die Örtlichkeiten nicht betreten. 



Für den Außenbereich (Tennisspiel, Training) tritt diese Regelung erst ab einem 
Inzidenzwert von 100 in Kraft.  

Dies bedeutet, dass der Sport im Freien bei einem Inzidenzwert von unter 100 von allen 
ohne entsprechende Kontrollen ausgeübt werden kann. 

Generell von der 3-G-Regelung ausgenommen sind lt. Corona-Schutzverordnung 
einzig Kinder unter 6 Jahren. 

Verantwortlich für die Einhaltung der 3-G-Regelungen und somit auch z. B. der 
Überwachung der Negativnachweise ist der jeweilige Veranstaltungs- oder 
Sportstättenbetreiber, d. h. in der Regel der Verein, der für das jeweilige Angebot 
verantwortlich ist, also Sie. 

Der Landessportbund hat auf seiner Homepage https://www.landessportbund-
hessen.de/servicebereich/news/coronavirus/faq/ entsprechende mit dem zuständigen 
Ministerium des  Landes Hessen abgestimmte Informationen veröffentlicht, die hilfreich 
sind, noch offene Fragen zu beantworten.  

Die diesbezüglichen Ausführungen haben wir Ihnen im Anhang beigefügt 
(Landessportbund.pdf), eine Kurzfassung davon nachfolgend und farblich markiert 
nochmals zusammengefasst: 

•         Ab kumulativ 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage in einem Landkreis, einer kreisfreien Stadt, 
einer Stadt oder einem Ort mit zentralörtlicher Funktion: 

o    Der Einlass in die Innenräume von Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie in 
die Innenräume von Sportstätten (Fitnessstudios, Hallenbäder oder 
Sporthallen) ist nur mit Negativnachweis nach § 3 CoSchuV gestattet.  

•         Ab kumulativ 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage in einem Landkreis, einer kreisfreien Stadt, 
einer Stadt oder einem Ort mit zentralörtlicher Funktion: 

o    Es gilt eine Teilnehmerbegrenzung für Veranstaltungen, Kulturangebote und 
größere Zusammenkünfte auf 500 Personen im Freien und 250 Personen 
in Innenräumen (zuzüglich Geimpfte/Genesene); die zuständige Behörde kann 
ausnahmsweise eine höhere Teilnehmerzahl bei Gewährleistung der 
kontinuierlichen Überwachung der Einhaltung der übrigen Voraussetzungen 
gestatten. 

•         Ab kumulativ 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage in einem Landkreis, einer kreisfreien Stadt, 
einer Stadt oder einem Ort mit zentralörtlicher Funktion: 

o    Der Einlass zu Zusammenkünften, Fachmessen, Veranstaltungen und 
Kulturangeboten nach § 16 Abs. 1 CoSchuV (auch im Freien) ist nur mit 
Negativnachweis nach § 3 CoSchuV gestattet. Das gilt auch für 
Sportveranstaltungen. 

o    Es gilt eine Teilnehmerbegrenzung für Veranstaltungen, Kulturangebote und 
größere Zusammenkünfte auf 200 Personen im Freien und 100 Personen 
in Innenräumen (zuzüglich Geimpfte/Genesene); die zuständige Behörde kann 

https://www.landessportbund-hessen.de/servicebereich/news/coronavirus/faq/
https://www.landessportbund-hessen.de/servicebereich/news/coronavirus/faq/


ausnahmsweise eine höhere Teilnehmerzahl bei Gewährleistung der 
kontinuierlichen Überwachung der Einhaltung der übrigen Voraussetzungen 
gestatten. 

o    Der Einlass auf die Außenflächen von Kultur- und Freizeiteinrichtungen 
sowie von Sportstätten (Fitnessstudios, Hallenbäder oder Sporthallen) ist 
nur mit Negativnachweis nach § 3 CoSchuV gestattet. 

o    Zu beachten ist ferner: Im öffentlichen Raum greift eine allgemeine 
Kontaktregel. maximal zehn Personen aus verschiedenen Hausständen 
dürfen im öffentlichen Raum zusammen Sport treiben. Mehr als zehn Personen 
dürfen zusammen im öffentlichen Raum Sport treiben, wenn sie aus zwei 
Hausständen kommen. Das heißt, zwei Großfamilien oder die Mitglieder zweier 
Wohngemeinschaften dürfen unabhängig von der Anzahl der beteiligten 
Personen Sport im öffentlichen Raum treiben. Kinder bis einschließlich 14 Jahre 
sowie Genesene und vollständig Geimpfte zählen bei der Beschränkung auf 
maximal zehn Personen nicht mit.   

 

Gemäß des aktuellen Präventions- und Eskalationskonzeptes zur Eindämmung der weiteren 
Ausbreitung von SARS-CoV 2 in Hessen gilt ab einer Inzidenz von 35 die 3G-Regel –
 geimpft, genesen, getestet.  

Für den Sportbetrieb ergeben sich damit unter anderem folgende Fragestellungen: 

Gilt die 3G-Regel auch für die Benutzung von Umkleiden oder Duschen, wenn die eigentliche 
Sportausübung (bspw. Fußball) im Freien stattfindet? 

Für die Nutzung von Innenräumen in Vereinsheimen, wie Umkleiden und Toiletten gilt 
ebenfalls die 3G Regel. Ausnahme könnte hier lediglich ein Einzelner sein der z.B. während des 
Trainingsbetriebs die Toilette aufsuchen muss, solange er sich an die AHA-Regelungen hält. 

Gilt die 3G-Regel auch für Trainer/innen und Übungsleitende? 

Die 3-G-Pflicht gilt ohne Ausnahme für alle Trainer/innen und Übungsleitenden. Es wird 
dahingehend auf die Verordnung zum Schutz der Bevölkerung vor Infektionen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV 2 (Coronavirus-Schutzverordnung – CoSchuV), §13 (3) verwiesen. Dort 
heißt es: Die Lehrkräfte und das sonstige Personal müssen zu Beginn des Schultages über einen 
Nachweis verfügen, dass keine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus vorliegt oder einen Antigen-
Test auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus zur Eigenanwendung durch Laien 
vornehmen. (Das gilt erst ab einer Inzidenz von kumulativ 35 Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohnern.) 

Wer ist für die Einhaltung der 3-G Pflicht verantwortlich?  

Der Sportstättenbetreiber ist für die Überwachung der Negativnachweise verantwortlich, 
dies gilt ebenfalls im Rahmen des Spiel- oder Wettkampfbetriebes hinsichtlich der 
Kontrolle z.B. der Gastmannschaft. Der Sportstättenbetreiber ist in der Regel der Verein, 
der für das jeweilige Sportangebot verantwortlich ist.  

"Negativnachweise" Nach § 1 IV CoSchuV werden Tests bei Zusammenkünften in 
geschlossenen Räumen grundsätzlich empfohlen, sind aber nicht zwingend. Achtung: Gelten die 
Vorgaben des Hessischen Präventions- und Eskalationskonzept SARS-CoV-2, sieht es 
anders aus. Ab einer 7-Tages-Inzidenz im jeweiligen Kreis / der jeweiligen kreisfreien Stadt von 

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/21-07-26-auslegungshinweise_coschuv_aenderungsmodus_alle_neuerungen_gelb_markiert.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/21-07-26-auslegungshinweise_coschuv_aenderungsmodus_alle_neuerungen_gelb_markiert.pdf


über 35 ist der Einlass in die Innenräume von Sportstätten nur mit Negativnachweis nach 
§ 3 CoSchuV gestattet. Wie hoch die Inzidenz in ihrer Region ist, erfahren Sie immer auf 
der Seite des Hessischen Sozialministeriums. 

Der gesetzliche geforderte Nachweis, dass keine Anhaltspunkte für eine Infektion mit dem SARS-
CoV2-Virus vorliegen, kann dabei auf mehreren Wegen erfolgen: 

1.    durch einen Impfnachweis im Sinne des § 2 Nr. 3 der COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung, 

2.    durch einen Genesenennachweis im Sinne des § 2 Nr. 5 der COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung, oder 

3.    durch einen Testnachweis im Sinne des § 2 Nr. 7 der COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung, der die aus der Anlage 1 ersichtlichen 
Daten enthält; die zugrundeliegende Testung kann auch durch einen PCR-Test 
erfolgen 

4.    durch einen Testnachweis aufgrund einer maximal 48 Stunden zurückliegende 
Testung mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden 
der Nukleinsäureamplifikationstechnik), 

5.    durch den Nachweis der Teilnahme an einer regelmäßigen Testung im Rahmen 
eines verbindlichen Schutzkonzepts für Schülerinnen und Schüler sowie 
Studierende an Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen nach § 33 Nr. 
3 des Infektionsschutzgesetzes (beispielsweise ein Testheft für Schülerinnen und 
Schüler mit Eintragungen der Schule oder der Lehrkräfte) 

6.    durch einen Nachweis über die Durchführung eines maximal 24 Stunden 
zurückliegenden Antigen-Tests auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus zur 
Eigenanwendung durch Laien nach § 13 Abs. 3 für Lehrkräfte und das sonstige 
Personal an Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen nach § 33 Nr. 3 des 
Infektionsschutzgesetzes, welcher die die aus der Anlage 2 der CoSchuVo 
ersichtlichen Daten enthält. 

 
Gemäß § 3 der CoSchuV und den dazugehörigen Auslegungshinweisen genügt 
sowohl bei Übungsleitern/Trainern als auch bei den teilnehmenden Sportlern 
ein Laien-Selbsttest, sofern (wie in der Schule) vor Ort bei der Testung eine 
Aufsichtsperson dabei ist. Ein ohne Aufsicht durchgeführter Laien-Selbsttest 
zu Hause ist hingegen nicht ausreichend. 

 
Soweit nach der aktuellen Verordnung ein Negativnachweis zu führen ist, gilt dies nicht für 
Kinder unter 6 Jahren. 

Unsere Bitte:  

Tragen Sie Sorge dafür, dass sich alle Nutzer*innen unserer Sportstätten und 
Räumlichkeiten an die Vorgaben halten und benennen in Ihrem eigenen Interesse 
entsprechende Personen, die diesbezüglich jeweils vor Ort die Einhaltung kontrollieren.  

https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/taegliche-uebersicht-der-bestaetigten-sars-cov-2-faelle


Wir sind verpflichtet, entsprechende Sanktionen vorzunehmen, falls gegen die 
Allgemeinverfügung des Kreises Groß-Gerau oder der Corona-Schutzverordnung 
verstoßen wird.  

Dies möchten wir natürlich gerne vermeiden.  

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und beste Grüße 

 

Magistrat der Stadt Kelsterbach 

 

 


