
Corona-Update 
 
1. Saunabetrieb 
 
Ab sofort gilt für den Saunabetrieb die 2 G-Regel*. Das bedeutet, dass die Sauna nur von 
Geimpften, Genesenen und Kindern bis 12 Jahren, die getestet sind, genutzt werden darf. 
Die Nachweise sind der Geschäftsstelle zwingend vor der Saunanutzung überprüfbar 
zuzuleiten. 
 
Die Verordnung regelt dazu: „...der Nachweis der Impfung gegen oder der Genesung von 
SARS-CoV-2 muss digital verifizierbar sein; beim Zutritt müssen die Nachweise digital 
verifiziert und mit einem Lichtbildausweis abgeglichen werden...“ (§ 8a (2) Nr. 4). Das 
Nachweisverfahren für Inhaber*innen von Saunakarten dürfte problemlos durchführbar 
und vermutlich in vielen Fällen bereits erfolgt sein. Nutzer*innen von Tageskarten planen 
ihren Besuch bitte rechtzeitig, damit die Zutrittsbedingungen erfüllt werden können. 
 
Du zeigst mit Deinen, ich zeig' Dir meinen 
… Nachweis. Den Saunabetrieb auch ohne personelle Eingangskontrolle 
aufrechtzuerhalten funktioniert nur, wenn wir vertrauensvoll und offen miteinander 
umgehen. Dies bedeutet auch, sich bei Bedarf gegenseitig der Einhaltung der 
Zutrittsvoraussetzungen zu versichern. Wollt Ihr also „auf Nummer Sicher gehen“ oder 
begegnet Euch vielleicht das erste Mal in der Sauna, ist es völlig in Ordnung, sich 
gegenseitig die Nachweise zu zeigen. Bitte geht freundlich und respektvoll miteinander 
um. 
 
Euren Namen in der aushängenden Anwesenheitsliste tragt Ihr bitte in 
DRUCKBUCHSTABEN ein. Häufig kann Grit die Namen nicht entziffern. 
 
Mit Einführung der 2G-Regel ist die Begrenzung der Besucherzahl aufgehoben. 
Aufgüsse sind wieder erlaubt. 
 
Saunakarten-Inhaber*innen, die die 2G-Regel nicht einhalten, können ihre Saunakarte 
zurückgeben und erhalten eine anteilige Gutschrift/Rückzahlung für das 4. Quartal 2021. 
Bitte denkt daran, nicht gewünschte Saunakarten für 2022 rechtzeitig zu kündigen, damit 
das Storno in der Buchung berücksichtigt werden kann. 
 
Sollten wir Verstöße gegen die beschriebenen Regeln feststellen, müssen wir den 
Saunabetrieb leider bis auf Weiteres einstellen. Bitte beachtet auch, dass das 
Nichteinhalten ein Geländeverbot zur Folge haben kann. 
 
 
2. Sportbetrieb in Gebäuden 
 
Hier gilt weiterhin die 3G-Regel. Die Nachweise sind gegenüber den Trainer*innen bzw. 
Kursleiter*innen zu erbringen. 
 
Die Trainer*innen bzw. Kursleiter*innen sind gehalten, vor, nach und während des 
Trainings regelmäßig stoß- bzw. querzulüften. Angeklappte Fenster genügen nicht, da 
hierüber der Luftaustausch zu gering ist. 
 
 



3. Maskenpflicht im Gebäude 
 
Diese gilt unverändert. Da sich bei einigen von uns hier schon etwas Nachlässigkeit 
eingeschlichen hat, hier noch einmal die Regeln: 
 

- Maskenpflicht (FFP2- oder medizinische Maske) für ALLE, egal ob geimpft, genesen, 
getestet oder nichts davon. 

- Masken werden nur während des Trainings und nach Ankunft am festen Platz im 
Umkleide-, Dusch- und Saunabereich abgenommen. Das heißt, in den Fluren und in 
der Geschäftsstelle begegnen wir uns grundsätzlich nur mit Maske. 

- Die Zutrittssteuerung in der Sporthalle des Vereinshauses ist einzuhalten (separater 
Ein- und Ausgang). 

 
 
Wir danken Euch für Eure Disziplin und Euer Verständnis in dieser für uns alle nicht so 
einfachen Zeit! 
 
 
Der Vorstand 
 
 
 
*) Auszug aus der aktuell gültigen SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 

21.09.2021: 

§ 8 Regelungen für Geimpfte und Genesene 

(1) Eine nach dieser Verordnung vorgeschriebene Pflicht, negativ auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 getestet zu sein oder ein negatives Testergebnis einer mittels 
anerkannten Tests durchgeführten Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus-SARS-CoV-2 
vorlegen zu müssen oder ein Testangebot annehmen zu müssen oder stattdessen eine Testung 
vornehmen lassen zu müssen, entfällt für folgende Personen: 

1.Geimpfte Personen, die mit einem von der Europäischen Union zugelassenen 
Impfstoff gegen Covid-19 geimpft sind und deren letzte erforderliche Impfung 
mindestens 14 Tage zurückliegt, 

2.Genesene Personen, die ein mehr als sechs Monate zurückliegendes positives 
PCR-Testergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
nachweisen können und die mindestens eine Impfung gegen Covid-19 mit einem 
von der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff erhalten haben und deren 
letzte Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt, sowie 

3.Genesene Personen, die ein mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate 
zurückliegendes positives PCR-Testergebnis auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 nachweisen können. 

(2) Die Ausnahmen für den Personenkreis nach Absatz 1 gelten nur, sofern diese keine typischen 
Symptome, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien 
des Robert Koch-Instituts hinweisen, aufweisen. 

 

§ 8a 2G-Bedingung 

... 
(2) Soweit nach dieser Verordnung die Möglichkeit eröffnet wird, die Durchführung von 
Veranstaltungen oder die Öffnung von Betrieben und Einrichtungen unter die 2G-Bedingung zu 
stellen, gilt, bei Wahl dieser Möglichkeit, folgendes: 

1.Es dürfen ausschließlich Personen im Sinne von § 8 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 eingelassen 
werden ausgenommen sind Kinder unter 12 Jahren, die negativ getestet sein müssen, § 6 
Absatz 3 gilt entsprechend... 


