Weitere Informationen zur aktuellen
Corona-Bekämpfungsverordnung
Aufgrund zahlreicher telefonischer und schriftlicher Anfragen in der LSV-Geschäftsstelle möchten
wir Ihnen zur aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung (gültig bis 6. Juni 2021) Sie mit
weiteren Informationen versorgen, die zur Klärung offener Fragen beitragen können
Geimpft / Genesen / Getestet
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Welche Voraussetzungen gelten für das Sporttreiben?
Bei der jeweils zulässigen Zahl der Teilnehmenden werden vollständig geimpfte (mindestens zwei
Wochen Abstand zur letzten erforderlichen Impfung) und genesene Personen mit entsprechendem
Nachweis nicht mitgezählt. Sie erhöhen die Zahl der Teilnehmenden nicht.
Welche Personen gelten als vollständig geimpft oder genesen?
Dazu gehören:
- Personen, die über einen vollständigen Impfschutz verfügen (seit der letzten erforderlichen
Einzelimpfung sind mindestens 14 Tage vergangen).
- Personen, bei denen mittels eines PCR-Tests eine SARS-CoV-2-Infektion nachgewiesen wurde, die
mindestens 28 Tage sowie maximal 6 Monate zurückliegt.
- Personen, die von einer SARS-CoV-2-Infektion genesen sind und einmalig eine Impfstoffdosis
erhalten haben (seit der Impfung sind mindestens 14 Tage vergangen).
Wie kann der Impfstatus bzw. Genesenenstatus nachgewiesen werden?
Impfstatus:
Der Nachweis des Impfstatus wird durch Vorlage des Impfausweises oder einer Impfbescheinigung
erbracht. Im Impfausweis erkennen Sie eine erfolgte Impfung daran, dass in der Spalte "Impfung
gegen" SARS-CoV-2 oder COVID-19 eingetragen ist und rechts daneben ein Aufkleber für die Art der
Impfung aufgeklebt ist. Teilweise ist nur der Aufkleber vorhanden. Die Bezeichnung lautet derzeit je
nach Impfstoff entweder BioNTech/Pfizer (Comirnaty), Moderna (COVID-19 Vaccine Moderna),
Vaxzervria (AstraZeneca) oder Janssen (Janssen-Cilag, Johnson und Johnson). Für einen
vollständigen Impfschutz sind für die ersten drei genannten Impfstoffe zwei Impfungen, also zwei
Eintragungen, notwendig. Beim Impfstoff Janssen ist eine einmalige Impfung ausreichend.
Genesenenstatus – also bei einer überstandenen Coronavirus-Erkrankung:
Der Nachweis des Genesenenstatus wird durch ein positives PCR-Testergebnis mit Datumsangabe
erbracht, das mindestens 28 Tage zurückliegt und nicht älter als 6 Monate ist.
Welche Anforderungen muss ein Corona-Test erfüllen, damit getestete Personen von
Erleichterungen profitieren können?
Es kann ein Nachweis über einen Antigen-Schnelltest vorgelegt werden, der zum Beispiel in einer
Teststation, in einer Apotheke, bei einem Arzt oder durch entsprechend ausgebildetes Personal in
einem Betrieb gemacht wurde. Bei einem Antigen-Schnelltest darf das Testergebnis maximal 24
Stunden alt sein. Auch ein PCR-Test ist zulässig, hier darf das Testergebnis maximal 48 Stunden alt
sein.

