
 

 

 

Corona-Maßnahmen, gültig ab 24.11.2021 

Vereinssport in Sporthallen und auf Sportanlagen der 
Stadt Wunstorf 

 

Warnstufe 1 (gilt seit 24.11.2021): 

- Nutzung von Sportanlagen im Innenbereich 
(gilt auch für Zuschauer bei Sportveranstaltungen): 
2G und MNB-Pflicht, MNB kann bei der eigentlichen Sportausübung abgesetzt werden. 
Hygienekonzept unter Beachtung und Einhaltung der Abstandsregeln (ggf. 
Sitzplatzreduzierung und Begrenzung der Besucherzahlen) und Kontrolle 2G. 
 

- Nutzung von Sportanlagen im Außenbereich 
(gilt auch für Zuschauer bei Sportveranstaltungen): 
3G, aber keine MNB-Pflicht. 
Hygienekonzept unter Beachtung und Einhaltung der Abstandsregeln (ggf. 
Sitzplatzreduzierung und Begrenzung der Besucherzahlen) und Kontrolle 3G. 

 
Warnstufe 2: (deren Inkrafttreten wird unverzüglich mitgeteilt): 

- Nutzung von Sportanlagen im Innenbereich 
(gilt auch für Zuschauer bei Sportveranstaltungen): 
2Gplus und FFP2/KN95/N95-Maskenpflicht, Maske kann bei der eigentlichen 
Sportausübung abgesetzt werden 
Hygienekonzept unter Beachtung und Einhaltung der Abstandsregeln (ggf. 
Sitzplatzreduzierung und Begrenzung der Besucherzahlen) und Kontrolle 2G sowie 
Kontrolle der Tests bzw. ggf. (bei Selbsttestung vor Ort) Beaufsichtigung der korrekten 
Testdurchführung und deren Dokumentation. 
 

- Nutzung von Sportanlagen im Außenbereich 
(gilt auch für Zuschauer bei Sportveranstaltungen): 
2G, aber keine MNB-Pflicht. 
Hygienekonzept unter Beachtung und Einhaltung der Abstandsregeln (ggf. 
Sitzplatzreduzierung und Begrenzung der Besucherzahlen) und Kontrolle 2G. 
 

- Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen sind mit dem Gesundheitsamt der Region 
Hannover abzustimmen. Hierzu gerne im Voraus beim Fachdienst Sicherheit und 
Ordnung der Stadt Wunstorf melden. (Gilt für beide Warnstufen gleichermaßen) 

 

  



Begriffsbestimmungen: 

3G  = Geimpfte, Genesene und Getestete 

2G  = Geimpfte und Genesene 

2G plus =  Geimpfte und Genesene mit zusätzlichen Test (mindestens Schnelltest) 

- Schnelltest = gemeint ist damit ein Test zur Eigenanwendung, wie man ihn im 
Supermarkt kaufen kann, dieser muss aber unter Aufsicht durchgeführt und bestätigt 
werden 
 

- PoC-Antigen-Test = ein Test, klassischerweise aus einer Teststelle, der durch 
besonders geschultes Personal durchgeführt wurde 
 

- MNB: Mund-Nasen-Bedeckung 
 

Was ist mit Kindern und Jugendlichen (minderjährig): 

Sind wie „geimpft“ zu behandelt und brauchen keinen zusätzlichen Test. Bis 14 Jahre genügt 

statt med. MNB auch eine Stoffmaske. Wenn eine FFP2- Maskenpflicht besteht, gilt diese 

nicht für die Kinder. 

Was ist mit Personen, die sich nicht impfen lassen können? 

Wenn man sich nicht impfen lassen kann, z. B. aufgrund medizinischer Kontraindikation, darf 

man trotzdem an 2G oder 2G+ teilnehmen, muss aber in jedem Falle einen tagesaktuellen 

Schnelltest vorlegen. Man braucht ein Attest des Arztes, welches dies bestätigt. Auch 

Schwangere brauchen ein Attest des Arztes, dass sie sich nicht impfen lassen können. 

Zum leichteren Verständnis der neuen Regelungen - auch über den Sport hinaus - sind als 

Anlagen noch einige Übersichten mit allen wesentlichen Informationen beigefügt. 

Diese können Sie ggf. auch unter dem Link https://www.niedersachsen.de/download/175336 

vollständig nachlesen. Außerdem finden Sie die aktuelle Corona-Verordnung des Landes 

Niedersachen sowie die derzeit gültige Allgemeinverfügung der Region Hannover unter den 

Links: 

https://www.niedersachsen.de/download/177122/Niedersaechsische_Verordnung_ueber_inf

ektionspraeventive_Schutzmassnahmen_zur_Eindaemmung_des_Coronavirus_SARS-CoV-

2_und_dessen_Varianten_Niedersaechsische_Corona-

Verordnung_vom_23._November_2021_S._1-34.pdf  

https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-

Hannover/Gesundheit/Gesundheitsschutz/Coronavirus-in-der-Region-

Hannover/Allgemeinverf%C3%BCgungen-und-Verordnungen-in-der-Region-

Hannover/22.11.2021-Allgemeinverf%C3%BCgung-der-Region-Hannover-%C3%BCber-

Regelungen-zum-Tragen-einer-Mund-Nasen-Bedeckung-auf-dem-Gel%C3%A4nde-der-

Weihnachtsm%C3%A4rkte-in-der  

 

Ihr Team vom Fachdienst Kultur und Sport wünscht eine dennoch gute Zeit und bleiben Sie 
gesund! 
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