Sehr geehrte Damen und Herren,
ab Samstag 04. Dezember gilt die neue CoronaSchVO. Diese beschreibt für den Bereich
Sport folgende Regelungen:
Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet, sich
so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen unangemessenen Infektionsgefahren
aussetzt. Hierzu sind die allgemeinen Verhaltensregeln zu Abstand, Hygiene und Masken
(sogenannte AHA-Regeln) möglichst umfassend in allen Lebensbereichen einzuhalten.
Die folgenden Einrichtungen, Angebote und Tätigkeiten dürfen vorbehaltlich der
nachfolgenden Absätze nur noch von immunisierten Personen (ausgenommen Kinder
und Jugendliche bis zum Alter von einschließlich 15 Jahren, sowie bis zum Ablauf des 16.
Januar 2022 zur eigenen Ausübung sportlicher Aktivitäten auch Schülerinnen und Schüler im
Alter von 16 und 17 Jahren) in Anspruch genommen, besucht oder als Teilnehmenden
ausgeübt werden:
+ Freizeitparks, Schwimmbäder (unter Ausnahme der Nutzung durch Schulen, die sich nach
den Regeln der Coronabetreuungsverordnung richtet), Wellnesseinrichtungen (Saunen,
Thermen, Sonnenstudios und ähnliche Einrichtungen) sowie vergleichbare
Freizeiteinrichtungen,
+ die gemeinsame Sportausübung (Wettkampf und Training) auf und in Sportstätten sowie
außerhalb von Sportstätten im öffentlichen Raum (unter Ausnahme der Nutzung durch
Schulen, die sich nach den Regeln der Coronabetreuungsverordnung richtet) sowohl im
Amateursport als auch im Profisport, wobei für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an
Profiligen, an Ligen und Wettkämpfen eines Verbands, der Mitglied im Deutschen
Olympischen Sportbund ist, sowie Teilnehmende an berufsvorbereitenden
Sportausbildungen (zum Beispiel Lehrveranstaltungen des Hochschulsports)
übergangsweise als Ersatz der Immunisierung ein Testnachweis nach § 2 Absatz 8 Satz 2
auf der Grundlage einer PCR-Testung ausreichend ist,
+ der Besuch von Sportveranstaltungen als Zuschauerin oder Zuschauer,
+ sonstige Veranstaltungen und Einrichtungen zur Freizeitgestaltung im öffentlichen Raum,
insbesondere in Bildungs-, Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen im Innen- und
Außenbereich.
Die folgenden Einrichtungen, Angebote und Tätigkeiten dürfen nur noch von
immunisierten oder getesteten Personen in Anspruch genommen, besucht oder als
Teilnehmenden ausgeübt werden:
+ Versammlungen im öffentlichen Raum in Innenräumen, wobei diese Versammlungen
mindestens zwei Tage vorher, spätestens aber zu Beginn der Versammlung beim
Ordnungsamt (ulrich.rehaag@duesseldorf.de) anzuzeigen sind und der weitere Umgang
angefallenen Anmeldedaten deren Übermittlung, Speicherung oder Verwendung durch die
Versammlungsbehörde abzustimmen ist.
Beschäftigte, ehrenamtlich eingesetzte und andere vergleichbare Personen, die Kontakt zu
Gästen, Kundinnen und Kunden oder Nutzerinnen und Nutzern der Angebote oder
untereinander haben, müssen immunisiert oder getestet sein. Die letztgenannten müssen
während der gesamten Tätigkeit mindestens eine medizinische Maske tragen.
Kapazitätsbegrenzung für Großveranstaltungen
Überregionale Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen werden deutlich
eingeschränkt. Die Kapazitätsbegrenzung greift nun bereits ab 1.000 Zuschauenden.
Darüber darf nur noch 30 Prozent der Kapazität genutzt werden. Alternativ kann auch auf 50
Prozent der Gesamtkapazität abgestellt werden. Allerdings gilt in beiden Varianten
unabhängig von der Größe des Veranstaltungsorts: Es besteht eine absolute Obergrenze
von maximal 5.000 Zuschauenden in Innenräumen und maximal 15.000 Zuschauenden im

Freien. Für diese Veranstaltungen gelten weiterhin die 2G-Regel (vollständig geimpft oder
genesen) sowie grundsätzlich die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.
Die Nachweise einer Immunisierung oder Testung sind beim Zutritt zu den Einrichtungen
und Angeboten von den für diese Einrichtungen und Angebote verantwortlichen Personen
oder ihren Beauftragten zu kontrollieren. Zur Überprüfung digitaler Impfzertifikate soll dabei
spätestens ab dem 26. November 2021 die vom Robert Koch-Institut herausgegebene
CovPassCheck-App verwendet werden. Zudem ist mindestens im Rahmen angemessener
Stichproben auch ein Abgleich der Nachweise mit einem amtlichen Ausweispapier
vorzunehmen. Deshalb sind bei der Inanspruchnahme oder Ausübung dieser Einrichtungen,
Angebote und Tätigkeiten der jeweilige Immunisierungs- oder Testnachweis und ein
amtliches Ausweispapier mitzuführen und auf Verlangen den jeweils für die Kontrolle
verantwortlichen Personen vorzuzeigen. Personen, die den erforderlichen Nachweis und bei
stichprobenhaften Überprüfungen den Identitätsnachweis nicht vorzeigen, sind von der
Nutzung oder Ausübung der Angebote, Einrichtungen, Veranstaltungen und
Tätigkeiten durch die für das Angebot, die Einrichtung oder Veranstaltung
verantwortlichen Personen auszuschließen.
Maskenpflicht
In Innenräumen, in denen mehrere Personen zusammentreffen, soweit diese Innenräume –
mit oder ohne Eingangskontrolle – auch Kundinnen und Kunden beziehungsweise
Besucherinnen und Besuchern zugänglich sind, ist mindestens eine medizinische Maske
(sogenannte OP-Maske) zu tragen.
Im Freien bei Veranstaltungen mit mehr als 1 000 Personen außer am festen Sitzplatz, wenn
die Plätze einen Mindestabstand von 1,5 Metern haben oder im Schachbrettmuster (je ein
freier Nachbarsitzplatz zu jeder Seite) angeordnet sind. Weiter wird im Freien das Tragen
einer Maske empfohlen, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen
nicht eingehalten werden kann, insbesondere in Warteschlangen und Anstellbereichen sowie
unmittelbar an Verkaufsständen, Kassenbereichen oder ähnlichen Dienstleistungsschaltern.
Auf das Tragen einer Maske ausnahmsweise verzichtet werden
+ in Privaträumen bei ausschließlich privaten Zusammentreffen,
+ in Bildungseinrichtungen und Kultureinrichtungen sowie bei Veranstaltungen und
Versammlungen, Tagungen, Messen und Kongressen an festen Sitz- oder Stehplätzen,
wenn entweder die Plätze einen Mindestabstand von 1,5 Metern haben oder alle Personen
immunisiert oder getestet sind,
+ zur notwendigen Einnahme von Speisen und Getränken,
+ in sonstigen Fällen, wenn das Ablegen der Maske nur wenige Sekunden dauert,
+ beim Tanzen, während der Sportausübung, soweit dies für die Sportausübung erforderlich
ist, sowie bei anderen Tätigkeiten, die nur ohne das Tragen einer Maske ausgeübt werden
können (Spielen von Blasinstrumenten und ähnliches),
+ bei Gruppenangeboten in geschlossenen Räumen für bis zu 20 Teilnehmende in der
Kinder- und Jugendarbeit sowie bei Eltern-Kind-Angeboten,
+ von Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können; das Vorliegen
der medizinischen Gründe ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen, welches auf
Verlangen vorzulegen ist.
Kinder bis zum Schuleintritt sind von der Verpflichtung zum Tragen einer Maske
ausgenommen. Soweit Kinder vom Schuleintritt bis zum Alter von 13 Jahren aufgrund der
Passform keine medizinische Maske tragen können, ist ersatzweise eine Alltagsmaske zu
tragen. Personen, die eine Verpflichtung zum Tragen einer Maske nicht beachten, sind von
der Nutzung der betroffenen Angebote, Einrichtungen und Dienstleistungen durch die für das
Angebot, die Einrichtung oder Dienstleistung verantwortlichen Personen auszuschließen.
Hygiene- und Infektionsschutzregelungen (Anlage der CoronaSchVO)

Von Angeboten und Einrichtungen, die für Kunden- oder Besucherverkehre geöffnet sind,
sind Hygiene- und Infektionsschutzregelungen verpflichtend umzusetzen.
a) die Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Gelegenheiten zum Händewaschen
beziehungsweise zur Händehygiene, insbesondere in Eingangsbereichen von
gastronomischen Einrichtungen,
b) die regelmäßige infektionsschutzgerechte Reinigung aller Kontaktflächen und
Sanitärbereiche in Intervallen, die den besonderen Anforderungen des Infektionsschutzes
Rechnung tragen,
c) die infektionsschutzgerechte Reinigung von körpernah eingesetzten Gegenständen oder
Werkzeugen nach jedem Gast-/Kundenkontakt,
d) das Spülen des den Kundinnen und Kunden zur Verfügung gestellten Geschirrs bei
mindestens 60 Grad Celsius, sofern eine Reinigung von Gläsern im Geschirrspüler oder in
Gläserspülmaschinen bei 60 Grad Celsius oder höherer Temperatur nicht möglich ist, soll
möglichst heißes Wasser mit einer Temperatur von mindestens 45 Grad Celsius mit
Spülmittel verwendet werden; bei der Verwendung von kälterem Wasser ist in besonderem
Maße auf eine ausreichende Menge des Spülmittels, längere Verweildauer der Gläser im
Spülbecken sowie eine sorgfältige mechanische Reinigung und anschließende Trocknung
der Gläser zu achten; die Tenside beziehungsweise Spülmittel müssen geeignet sein, die
Virusoberfläche zu beschädigen und das Virus zu inaktivieren,
e) das Waschen von gebrauchten Textilien und ähnlichem bei mindestens 60 Grad Celsius,
wobei insbesondere Handtücher, Bademäntel und Bettwäsche nach jedem Gastbeziehungsweise Kundenkontakt zu wechseln und ansonsten Einmalhandtücher zu
verwenden sind, und
f) gut sichtbare und verständliche Informationen zum infektionsschutzgerechten Verhalten
durch Informationstafeln oder ähnliches. Zur infektionsschutzgerechten Handhygiene,
Reinigung oder Wäsche sind Produkte zu verwenden, die aufgrund einer fettlösenden oder
mindestens begrenzt viruziden Wirkung das SARS-CoV-2-Virus sicher abtöten.
Zur Vermeidung von über Aerosole vermittelten Infektionen ist eine dauerhafte oder
mindestens regelmäßige Durchlüftung mit kurzen Lüftungsintervallen sicherzustellen. Soweit
dies nicht möglich ist oder auch zusätzlich, kann eine Luftfilteranlage eingesetzt werden, die
eine Reduzierung der Virenlast unter Berücksichtigung der Raumgröße sicherstellt. Die
Intensität der Lüftung oder Luftfilterung und die Lüftungsintervalle sind der Anzahl der
regelmäßig im Raum anwesenden Personen sowie den von ihnen ausgeübten Tätigkeiten,
zum Beispiel sportliche Betätigung, Singen oder Musizieren mit erhöhtem Aerosolausstoß,
anzupassen.
Für Einrichtungen, in denen in Innenräumen Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen
ohne feste Sitzplätze durchgeführt werden sollen ist der zuständigen unteren
Gesundheitsbehörde (Gesundheitsamt) vor der erstmaligen Öffnung ein
einrichtungsbezogenes Hygienekonzept vorzulegen, das insbesondere die in der Anlage zur
CoronaSchVO genannten Aspekte gewichtet und Maßnahmen zur wirksamen Minimierung
des Ansteckungsrisikos festlegt. Die Konzepte müssen auch eine Darstellung der Kontrolle
von Zugangsbeschränkungen enthalten.
Sportanlagen
Der Arena-Sportpark, der Sportpark Niederheid und das Rather Waldstadion sind für den
zulässigen Sportbetrieb geöffnet. Auf den abgegebenen Sportanlagen entscheiden die für
den Betrieb zuständigen Sportvereine.
Bei zulässiger Nutzung städtischer Sportgebäude gilt: unmittelbar bis zum Ort der sportlichen
Betätigung müssen medizinische Masken (OP-Masken, FFP2 ohne Ausatemventil oder
KN95/N95) getragen werden.

Die Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen stellen die Einhaltung der Auflagen sicher. Es
erfolgen entsprechende Aushänge und es finden stichprobenartige Kontrollen statt.

