
 

 

                                                                                                                   

 

 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
am Donnerstag den 13.01.22 tritt eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft, die für 
unseren Sport wieder ein paar Veränderungen mit sich bringt. Insbesondere entfällt die 
zusätzliche Testpflicht für geboosterte Personen. Im Folgenden alle aktuellen Einzelheiten, 
die den Tennissport in der Halle betreffen. 
 
1. Nachweis der Immunisierung und Testung für Kinder und Jugendliche 

• Bis zum Schuleintritt: Kinder gelten als immunisiert und getestet, Altersnachweis 
erforderlich (Glaubhaftmachung durch Eltern reicht aus). 

• Bis zum 16. Geburtstag: Kinder und Jugendliche gelten als immunisiert und getestet. 
Altersnachweis erforderlich (Kinderausweis, Schülerausweis o. ä.). 

• Ab 16. Geburtstag: Jugendliche gelten (ab dem 17.01.2022) nicht mehr als 
immunisiert. Soweit sie Schüler sind, gelten sie als getestet, Schülerausweis 
erforderlich. 

 
 
3. Sport drinnen: 2G+ 
Für Sport in Innenräumen gilt ausnahmslos 2G+. Aber:  

• Der Nachweis einer Auffrischungsimpfung („Boosterung“) ersetzt den zusätzlichen 
Test. 

• Sportvereine können beaufsichtigte Selbsttests („Vor-Ort-Testung“) durchführen, die 
für das nachfolgende Sportangebot gültig sind. Siehe hierzu Anhang „Hygiene- und 
Infektionsschutzregeln zur Corona-Schutzverordnung NRW“. 



 

 

Für Teilnehmer an Training und Wettkampfsport in offiziellen Ligen des organisierten Sports 
(inkl. aller Kaderathleten an Stützpunkten), die (Achtung neu!) über eine erste Impfung 
verfügen, gilt übergangsweise als Ersatz der Immunisierung ein PCR-Test (nicht älter als 48 
Stunden) als Nachweis. Für Profisportler gilt aufgrund des Schutzes der Berufsausübung 
weiterhin die alte Regel (also auch ohne erste Impfung), bis eine neue bundesgesetzliche 
Regelung für Beschäftigte vorliegt. 
 
Für begleitende Eltern (Kind bringen, abholen, zuschauen) gilt 2G, in Hallenbädern 2G+. 
 
Für Übungsleiter und Trainer bei Vereinsangeboten ist auf und in allen Sportstätten, auch in 
öffentlichen Hallenbädern, §4 (4) der Corona-Schutzverordnung anwendbar, das heißt, für 
sie gilt 3G. Nicht immunisierte Übungsleiter und Trainer müssen während der gesamten 
Dauer ihrer Tätigkeit eine medizinische Maske tragen. 

 
                                        
Clubhaus 
Bei der letzten Jahreshauptversammlung kam der Wunsch auf, die Wände des Clubhauses 
wieder mit Fotos zu gestalten. Es wäre toll, wenn wir möglichst viele unterschiedliche Fotos 
aus den vergangenen Jahren zusammentragen könnten, um auch ein bisschen die Geschichte 
des Vereins darzustellen. Wenn ihr noch Fotos von früheren & aktuellen Mannschaften, 
Vereinsfeiern oder auch Gründungsfotos besitzt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns diese 
zur Verfügung stellen würdet bzw. wir sie digitalisieren dürften. Meldet euch gerne 
diesbezüglich bei Ute Kremer (0177-8660592). 
 
 

Liebe Grüße 
Euer 

TC Blau-Rot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                 


