
Aktuelle Corona-Regeln (v5) 
Grundlage: NRW-Coronaschutzverordnung, gültig ab 24.11.2021 

2G Nachweis (vollst. geimpft oder genesen; Nachweis!) 
CoronaSchVO §4 (2): 

Die folgenden Einrichtungen, Angebote und Tätigkeiten dürfen aufgrund der vorliegenden 

Erkenntnisse über die in § 1 Absatz 3 genannten Faktoren vorbehaltlich der nachfolgenden Absätze 

nur noch von immunisierten Personen in Anspruch genommen, besucht oder als Teilnehmenden 

ausgeübt werden: […] 3. die gemeinsame Sportausübung (Wettkampf und Training) auf und in 

Sportstätten sowie außerhalb von Sportstätten im öffentlichen Raum sowohl im Amateursport als 

auch im Profisport, wobei für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Profiligen, an Ligen und 

Wettkämpfen eines Verbands, der Mitglied im Deutschen Olympischen Sportbund ist, sowie 

Teilnehmende an berufsvorbereitenden Sportausbildungen (zum Beispiel Lehrveranstaltungen des 

Hochschulsports) übergangsweise als Ersatz der Immunisierung ein Testnachweis nach § 2 Absatz 

8 Satz 2 auf der Grundlage einer PCR-Testung ausreichend ist. […] 
 vollständig geimpft seit mind. 14 Tagen oder genesen seit max. 6 Monaten; Nachweis jederzeit 

vorzeigbar [CoronaSchVO §2 (8)] 

 für Mannschaftsspiele ist ein max. 48 Stunden alter negativer PCR-Test ausreichend 

 Kinder unter 16 Jahren fallen nicht unter die 2G-Beschränkungen [CoronaSchVO §2 (2)] 

 

Maskenpflicht (Mund-Nasen-Schutz) im gesamten 

Sporthallen-Gebäude 
CoronaSchVO §3 (1) 2.: 

An folgenden Orten ist mindestens eine medizinische Maske (sogenannte OP-Maske) zu 

tragen: […] 2. in Innenräumen, in denen mehrere Personen zusammentreffen, soweit diese 

Innenräume – mit oder ohne Eingangskontrolle – auch Kundinnen und Kunden beziehungsweise 

Besucherinnen und Besuchern zugänglich sind. 
CoronaSchVO §3 (4): 

(4) Personen, die eine Verpflichtung zum Tragen einer Maske nicht beachten, sind von der 

Nutzung der betroffenen Angebote, Einrichtungen und Dienstleistungen durch die für das Angebot, 

die Einrichtung oder Dienstleistung verantwortlichen Personen auszuschließen. 
 mindestens eine OP Maske, aber natürlich auch die besseren FFP2 oder KN95 Masken 

 Mund und Nase abschließend bedeckend 

 

Nur beim aktiven Spiel am Tisch entfällt die Maskenpflicht 
CoronaSchVO §3 (2) 12.: 

Abweichend von Absatz 1 kann auf das Tragen einer Maske ausnahmsweise verzichtet 

werden […] beim Tanzen, während der Sportausübung, soweit dies für die Sportausübung 

erforderlich ist, sowie bei anderen Tätigkeiten, die nur ohne das Tragen einer Maske ausgeübt 

werden können (Spielen von Blasinstrumenten und ähnliches) 

 nur am Tisch aktiv spielend darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden 

 sonst gilt stets Maskenpflicht, auch für Trainer, Schiris und in Umkleidekabinen 

 zügiges Trinken ist ebenfalls erlaubt [CoronaSchVO §3 (2) 10.]; Aber: Flasche-in-der-

Hand-halten reicht definitiv nicht! 

 

Eintrag in die Teilnehmerliste erbeten 
 

 

Vorstand Tischtennis, 23.11.2021 


