
 

Hygiene-Konzept für die Teilnahme  

• an Sportkursen des SiB-Clubs e.V. und  

• die Nutzung der TALA300 
 
Gültig ab 20. November 2021, bis auf Weiteres 
 
 
Folgende Organisationshinweise und Hygiene-Vorschriften sind für die Teilnahme an Präsenz-Sportkursen 
sowie für die Nutzung der Angebote in der TALA300 in Anlehnung und ständiger Anpassung an die 
Hamburger Corona-Verordnung zu beachten. 
 
Bitte beachten: Derzeit werden unsere Angebote ausschließlich als „2G“-Angebote durchgeführt.  
 

1. Eine Kursteilnahme ist nur nach vorheriger Online-Anmeldung über das Yolawo-Tool unter 
www.sibclub.de zulässig – das betrifft auch Schnupper-Teilnahme. 
 
Bitte bei der Kurswahl beachten: 2G-Angebote dürfen nur durch Personen, die entweder 
- vollständig geimpft oder 
- genesen (max. 6 Monate her) 
sind. 
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren sind hiervon ausgenommen, sie können ohne Einschränkung 
an den 2G-Angeboten teilnehmen. 
Personen, die derzeit nicht geimpft werden können, dürfen auch an 2G-Angeboten teilnehmen. 
Solange aber nicht geklärt ist, wie dieser Nachweis zu erbringen ist, können diese Personen aktuell 
unsere Angebot ebenfalls nicht nutzen. 
 

2. Der jeweils angebotene Umfang des Kursangebots wird über www.sibclub.de veröffentlicht und 
spiegelt sich in den Angeboten in Yolawo wider. Die Angebote werden stetig an unsere 
Möglichkeiten und weitere Beschränkungen oder Lockerungen angepasst. 
 

3. Die Teilnehmerzahl ist bei 3G-Angeboten begrenzt, eine Warteliste wird geführt – freiwerdende 
Plätze werden automatisch den Teilnehmern auf der Warteliste angeboten. 
 

Bei 2G-Angebote ist die Teilnehmerzahl nicht begrenzt. 
 

4. Bei der Anmeldung sind Kontaktdaten und Anschrift des Teilnehmers sowie des Buchenden zu 
erfassen. Die Speicherung von Daten erfolgt ausschließlich für die Durchführung der Kurse sowie 
der Dokumentation der Teilnahme an unseren Kursen. 
 

5. Die Anmelder erklären sich mit der Anmeldung damit einverstanden, dass die Kontaktdaten ggf. im 
Falle einer erforderlichen Infektions-Nachverfolgung an das Gesundheitsamt weitergegeben 
werden. 
 

6. Es dürfen nur Personen am Kurs teilnehmen bzw. die TALA300 betreten, die 
- keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome aufweisen 
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- mindestens 2 Wochen keinen bekannten Kontakt zu einer infizierten Person hatten 
- die Hygienemaßnahmen (u.a. Abstandsregel!) einhalten. 

 
7. Der/die Übungsleiter*in führt für die Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten eine Online-

Anwesenheitsliste der Teilnehmer über das Yolawo-Tool. 
 

8. Folgende Auflagen gelten: 
 

Für 3G-Angebote: (derzeit ausgesetzt!) 
- Teilnahme am Kurs nur nach Vorlage eines 

• Impfnachweises (14 Tage nach der letzten Impfung)   ODER 
• Genesenennachweises (max. 6 Monate als)   ODER 
• eines negativen Antigen-Tests (max. 24 Stunden alt)    ODER 
• eines negativen PCR-Tests (max. 48 Stunden alt) 
• Nachweis, dass ein Kind/Jugendlicher an einer Allgemeinbildenden Schule regelmäßig 

getestet wird (z.B. durch Vorlage eines Schülerausweises o.ä.) 
Alle Nachweise gelten nur in Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis. 
 
Kinder unter 6 Jahren sind nicht testpflichtig. 
 
Kinder, die im Rahmen des Schulunterrichts regelmäßig getestet werden, gelten als regelmäßig 
getestet und können dies durch Vorlage eines Schülerausweises o.ä. nachweisen. 
 
Als Nachweis, um im Rahmen der 3-G-Zugangsregelung beispielsweise an Sportangeboten in 
Sportvereinen teilnehmen zu können, werden künftig jedoch nur noch Testbescheinigungen 
medizinischer Anbieter akzeptiert. Das bedeutet: Ein Testbefund muss von einer Arztpraxis, 
einer Apotheke oder einem Labor ausgestellt sein (hierzu zählen auch alle PCR-Tests). 
Alle anderen Ergebnisse von kommerziellen Testzentren dürfen in Sportvereinen nicht mehr 
akzeptiert werden. Sie stellen daher keinen Nachweis im Sinne der 3-G-Zugangsregelung mehr 
dar. 
 
 

Für 2G-Angebote: 
- Teilnahme am Kurs nur nach Vorlage eines 

• Impfnachweises (14 Tage nach der letzten Impfung)   ODER 
• Genesenennachweises (max. 6 Monate alt)    
Alle Nachweise gelten nur in Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis. 
Dies gilt nicht für Kinder und Jugendliche bis 12 Jahre. 
Dies gilt vorübergehend bis auf Weiteres nicht für Kinder und Jugendliche von 13 – 17 Jahren.  
 
Eine Teilnahme an 2G-Angeboten mit Vorlage eines negativen Tests ist nicht möglich! 



 

 

Beim Betreten der Halle bitten wir um Registrierung der Anwesenheit über: 

• das Einloggen über die LUCA-App   ODER 
• das Einloggen über die CORNA-WARN-App   ODER    
• die manuelle Erfassung der Teilnahme durch den/die Übungsleiter/in über Yolawo. 
Bitte ggf. die gewünschte App aufs Handy laden und sich einmalig registrieren - dann geht es 
beim Betreten der Halle auch ganz fix! 
 

9. Beim Betreten des Geländes sind folgende Maßnahmen einzuhalten: 
- Einhaltung der Abstandsregel (mind. 1,5 m) 
- Tragen einer medizinischen Maske (beim Betreten der Halle) 
- Wir bitten um pünktliches Erscheinen. 

 
10. In der Halle /in den Umkleiden sind folgende Maßnahmen einzuhalten:  

 
- 3G-Angebote: Bei der Sportausübung ist auf einen Abstand von 2,5 m zu achten – 

ausgenommen Kontaktsportarten. 
Kinderkurse: Die Kinder dürfen von einer Begleitperson bis vor die Halle gebracht und dort 
wieder abgeholt werden. Bitte die Kinder auch nicht in die Umkleide begleiten.  
Ausnahme: die Begleitperson ist als Kursteilnehmer in Yolawo erfasst und hat die 
erforderlichen Nachweise vorgelegt. 
 
Bitte besprecht die Regeln vorab mit den Kindern, damit sie diese verstehen. Wir begrüßen es, 
wenn die Kinder an das eigenständige Kommen herangeführt werden. 
 

- 2G-Angebote: In der Halle entfällt das Abstandsgebot.  
Begleitpersonen dürfen die Halle nur betreten, wenn sie über Yolawo angemeldet sind und die 
erforderlichen Nachweise vorgelegt haben. 
 

11. Die Umkleiden sind unter Auflage der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln nutzbar. 
 

12. Die Toiletten sind nutzbar. 
 

13. Es gelten die üblichen Hygieneregeln: Häufiges und gründliches Händewaschen, Beachtung der 
Nies- und Hustenetikette, Wahrung der Abstandsregel. 
 

14. Der/die Übungsleiter*in ist verantwortlich für die Überprüfung der vorgelegten Impf- und 
Testnachweise, die Einhaltung der Hygienemaßnahmen und ggf. die Desinfizierung von benutzten 
Materialien, Klinken und anderen Oberflächen. 

 


