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Corona: 2G+ gilt für SpielerInnen und SchiedsrichterInnen 
Seit dem 30.12.2021 gilt eine neue Fassung der CoronaSchVO NRW. 
Die Verordnung fordert in § 4 Absatz 3 die Einhaltung der 2G+-Regel durch die aktiven SpielerInnen. 
Unklar war jedoch, ob SchiedsrichterInnen, TrainerInnen, BetreuerInnen und das Kampfgericht unter 
die 2G-Ausnahme nach § 4 Abs. 4 der Verordnung fallen. 
Um unsere Vereine nicht „ins offene Messer“ laufen zu lassen, haben wir im Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales (MAGS) NRW nachgefragt und inhaltlich folgende Stellungnahme dazu 
erhalten: 

Die nachfolgenden Ausführungen betreffen nur nicht beruflich tätige Personen. 

SchiedsrichterInnen zählen demnach zu dem Kreis der Aktiven auf dem Spielfeld und 
müssen die 2G+-Regel erfüllen, genau wie die SpielerInnen. 

TrainerInnen müssen die 2G-Regel erfüllen, wenn sie zum Beispiel beim Aufwärmen nicht 
aktiv auf dem Spielfeld mitmachen. Werden TrainerInnen aktiv auf dem Platz tätig (z.B. beim 
Aufwärmen), so müssen auch diese die 2G+-Regel erfüllen. 

BetreuerInnen (wenn sie nicht auf dem Platz wie die TrainerInnen aktiv werden) und das 
Kampfgericht zählen nicht zu den Aktiven und müssen somit „nur“ 2G erfüllen. 

 

Hinweis 
Die Einhaltung der staatlichen Corona-Regeln liegt ausschließlich in der Verantwortung der jeweils 
ausrichtenden Vereine. Diese Information stellt daher genau wie die Auskunft aus dem MAGS keine 
Rechtsberatung und keine rechtsverbindliche Information dar. Die örtlich zuständigen Behörden 
können zu einer anderen Auslegung der Verordnung kommen, als das MAGS. 
 

SchülerInnen werden erst wieder ab dem 10.01.2022 getestet 
Für SchülerInnen bis einschließlich zum 15. Lebensjahr sah die Verordnung vor, dass diese 
aufgrund der Schulpflicht und der verpflichtenden Tests in der Schule als getestet gelten und somit 
nach § 2 Abs. 8 der Verordnung als den vollständig immunisierten Personen gleichgestellt gelten. 
Nach § 2 Abs. 8a gilt das wegen der Ferien aber nicht bis zum 09.01.2022! 
Bis zum Ablauf des 16.01.2022 gilt dies aktuell auch für SchülerInnen im Alter von 16 und 17 Jahren. 
Kinder bis zum Schuleintritt gelten nach § 2 Abs. 8a ohne Coronatest als den getesteten Personen 
gleichgestellt. 
 
 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/211229_coronaschvo_ab_30.12.2021_lesefassung_mit_markierungen.pdf
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Spielfeste 
Wegen der Testproblematik aus vorstehenden Hinweisen, kann im Einzelfall eine Verlegung von 
Spielfesten sinnvoll sein. Dazu soll dann schnellst möglich Kontakt zum Staffelleiter und den jeweils 
beteiligten Vereinen aufgenommen werden. 
Kurzfristige Absagen, weil Eltern wegen Corona nicht zum Spielfest reisen wollen, sind zu 
vermeiden! 
 
Michael Fögen/ Holger Kück/ Helmut Reimus 
 

 
 

Die Vorstandsnews erscheinen nach Bedarf und werden an die in Phönix II hinterlegten Postanschriften der Vereine per 
Email verteilt. Für die Weiterleitung innerhalb der Vereine/ Spielgemeinschaften sind diese selber verantwortlich. Der 
Kreisvorstand greift ausschließlich auf die in Phönix II hinterlegten Anschriften und Kontaktdaten zurück. Darüber hinaus 
werden die Nachrichten auf der Internetseite des HKI veröffentlicht. 

Die Pflege der Aktualität der Kontaktdaten liegt in der ausschließlichen Verantwortung eines jeden Vereins/ einer jeden 
Spielgemeinschaft. Der zusätzliche Versand von Nachrichten an andere Kontaktdaten aus Phönix II erfolgt ohne Anspruch 
auf Regelmäßigkeit. Verantwortlich für den Inhalt dieser Nachrichten ist der geschäftsführende Vorstand nach § 26 BGB. 
In diesem Newsletter wird aus Gründen der Vereinfachung die in Deutschland allgemein gebräuchliche Schreibweise 
verwendet. Damit sind aber ausdrücklich Menschen männlichen, weiblichen und diversen Geschlechts in gleicher Weise 
angesprochen. 
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