
TuS Aumühle-Wohltorf – Handball  06.09.2021 

Update Corona-Regeln – Testpflicht (3-G) 

Mit Gültigkeit vom 23.08.2021 gilt die Testpflicht in Schleswig-Holstein für Menschen, 
die weder geimpft noch genesen sind.  
Folgende wesentliche Punkte gelten:  

 Es gilt die 3-G Regel (Geimpft, Genesen, Getestet), somit entfällt die 
Testpflicht bei vollständig Geimpften oder Genesenen.  

 Eine Person gilt als Getestet  
 mit negativen Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) 

oder 
 mit negativen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden), 
 keine Gültigkeit von Selbsttests (siehe auch unten).  

 Ausgenommen sind Kinder bis 7. Lebensjahr und Schüler bis 18 Jahre, die 
regulär zweimal pro Woche in der Schule getestet werden  

 

Wie folgt gestaltet sich der Trainings- / Spielbetrieb (auch Testspiele): 
 Die 3-G-Regel mit der oben beschriebenen Testpflichtregelung gilt für alle 

Personen, die die Sporthalle betreten möchten.  
 Die Zertifikate „vollständig geimpft“ oder „Genesen“ bzw. ein negatives 

Testergebnis ist in digitaler oder schriftlicher Form mitzuführen und auf 
Nachfrage vorzuzeigen.  

 Selbsttests können vor Ort im Kuchenverkauf erworben werden und vor den 
Augen des Trainers, des Mannschaftsverantwortlichen oder dem Ordner 
durchgeführt werden.  

 Die Trainer bzw. Mannschaftsverantwortliche dokumentieren für Ihre 
Mannschaft die Anwesenheit.  

 Im Spielbetrieb sind Mannschaftslisten der Heim- und Gastmannschaft zum 
Zwecke der Dokumentation einzusammeln (Vorlage vom HVSH oder TuS) 
sowie die 3-G-Regel (Testpflicht siehe oben) vom Trainer, Mannschafts-
verantwortlichen oder Ordner zu prüfen.  

 Für alle Zuschauer gilt ebenfalls die 3-G-Regel und vor Betreten der 
Sporthalle muss sich per Luca-App eingeloggt werden (QR-Code beim 
Eingang zur Sporthalle).  

 Die Anzahl der Zuschauer ist auf 100 Personen begrenzt. Es gibt nur 
Sitzplätze. Der Abstand von einer zur nächsten Gruppe muss immer 1,5m 
betragen. 

 Maskenpflicht gilt weiterhin für alle Personen auf den gemeinsam 
genutzten Wegen. Passive Zuschauer dürfen am Platz die Maske abnehmen. 

 Bitte beachten Sie weiterhin die allgemein gültigen Abstands- und 
Hygieneregeln (siehe Aushänge in der Sporthalle).   

 

Wir wünschen allen Beteiligten ein angenehmes und positives Sporterlebnis! 
 

Felix Schreiber   Jan Eggert Sievers Knut Thode 
(1. Abteilungsleiter) (2.Abteilungsleiter) (Kassenwart)  


