
Merkblatt Corona-Regeln für Mitglieder der PSG Mannheim

Eine Teilnahme an einer Sport-/Vereinsveranstaltung erfolgt stets freiwillig und auf eigenes Risiko.

• Es gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für Personen, die

◦ der Corona-Absonderungspflicht unterliegen (z.B. Kontaktperson oder Quarantäne),
◦ typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen (z.B. Atemnot, neu 

auftretender Husten, Fieber, Gerichts-/Geschmacksverlust),
◦ kein negatives Testergebnis vorweisen können oder nicht geimpft bzw. genesen sind und dies 

nachweisen können („3G-Regel“ und Kontrolle durch Verantwortliche),
◦ in Innenräumen keine medizinische Maske tragen (Ausnahme: Maskenbefreiung).

Diese Personen dürfen das Vereinsgelände nicht betreten bzw. nicht an Sportangeboten oder 
Veranstaltungen teilnehmen.

• Es besteht Maskenpflicht (medizinische Maske, wie z.B. OP-Maske, FFP2, etc.) in allen 
Gebäuden bzw. Innenräumen auf dem Vereinsgelände (z.B. Flure, Toiletten, Umkleiden, 
Lagerräume, etc.), außer während der Sportausübung selbst. Eine Maskenpflicht im Freien gilt nur 
dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Ständige Ausnahme: Ärztliche 
Bescheinigung zur Maskenbefreiung.

• Der Mindestabstand von 1,5m muss abseits der Sportausübung eingehalten werden.

• Aktuell ist Sport ohne Beschränkungen (im Freien und in geschlossenen Räumen) erlaubt, wobei 
stets die „3G-Regel“ gilt. Es darf also nur teilnehmen wer negativ getestet, vollständig geimpft 
oder genesen ist und dies entsprechend nachweisen kann. Die entsprechenden Verantwortlichen 
(=Verantwortliche Person auf der Teilnehmerliste) sind zur Überprüfung der Nachweise 
verpflichtet. 

Die grundsätzlichen Regeln, wie abseits der Sportausübung Abstand halten und innen Maske tragen,
bleiben immer bestehen. Auch muss weiterhin die Teilnahme immer dokumentiert werden. Der 
Nachweis eines negativen Tests kann auch weiterhin durch die Testung unter Aufsicht der für den 
Sport verantwortlichen Person (= auf der Teilnehmerliste) vor Ort erbracht werden.

Die auf der Teilnehmerliste genannte verantwortliche Person ist für die Einhaltung der 
Vorgaben verantwortlich.

• Eine Durchmischung der Gruppen sollte vermieden werden. Im Idealfall sollten möglichst immer die
gleichen Trainings-/Übungspaare gebildet werden.

• Jede Teilnahme muss dokumentiert werden, um diese Daten in Infektionsfällen an die 
zuständigen Behörden weiterzuleiten. Pro Gruppe muss eine verantwortliche Person benannt 
werden (meist die Trainer bzw. Übungsleiter). Dazu werden die „Teilnehmerlisten“ und 
„Datenschutzerklärungen“ (für Minderjährige) verwendet. Ein Datenschutzhinweis ist auf allen 
Dokumenten vorhanden. Die Dokumente müssen dem Vorstand in den Briefkasten eingeworfen 
werden. Sie werden nach Ablauf von vier Wochen vernichtet.

• WC-Anlagen, Umkleiden und Duschen dürfen benutzt werden. Bitte dort dringend an die 
Maskenpflicht in Innenräumen denken.

• Gemeinsam benutzte Sportgeräte müssen vor bzw. nach der Benutzung gereinigt bzw. 
desinfiziert werden. Bei von Teilnehmern selbst mitgebrachten Materialien und Geräten sind diese 
für die Reinigung verantwortlich. Eine Weitergabe an andere Teilnehmer ist nicht erlaubt. 

• Im Falle einer Verletzung oder eines Unfalls müssen die Ersthelfer Mundschutz und Handschuhe
tragen (vorhanden in den Erste-Hilfe-Kästen). Falls Utensilien aus den EH-Kästen benutzt wurden 
sind diese wegzuwerfen und der Vorstand muss informiert werden, damit er ergänzt werden kann. 

• Bitte achtet weiterhin auf die gängigen Hygieneregeln (z.B. regelmäßiges Händewaschen und 
richtiges Husten/Niesen, zeitlicher Abstand zwischen den Gruppen, Ansammlungen vermeiden, etc.).

Bei Rückfragen oder Anliegen wendet euch gerne an uns! 
Der Vorstand (aktualisiert am 16.08.2021)


