
 
+++ Bekanntgabe der Feststellung einer Warnstufe nach der Corona-Verordnung +++ 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

das Land Niedersachsen hat die Feststellung einer Warnstufe nach der Corona-Verordnung 
bekanntgegeben. 

Nach § 3 Abs. 5 der neuen Corona-Verordnung vom 23. November 2021 wird mit Wirkung 
vom 24. November 2021 die Warnstufe 1 für das Land Niedersachsen festgestellt. Die 
Feststellung endet, soweit nach § 3 Abs. 1 bis 4 ein Zeitpunkt festgestellt wird, ab dem keine 
oder eine andere Warnstufe gilt. 

Sportstätte / Schießraum:  

Zum Schutz vor der Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus findet die 2 G – Regel Anwendung. 
Zutritt ist ausschließlich mit Nachweis über kompletten Impfschutz ( ab 14 Tage ab letzten 
erforderlichen Impftermin ) oder die erfolgte Genesung ( Gültigkeitsdauer beachten ) 
möglich. Ausnahme: Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre. Die AHA Regeln sind einzuhalten. 

Die entsprechenden Nachweise und Formulare sind bei der Einlasskontrolle zusammen mit 
einem Identitätsnachweis ( Personalausweis ) vorzulegen, zu dokumentieren, eine Kopie, 
unter Beachtung des Datenschutz, an den Vermieter weiter zu reichen. 

Alle Sporttreibenden haben sich entweder auf der LUCA – App, oder, wenn die technischen 
Voraussetzungen nicht gegeben sind, schriftlich in den ausliegenden Formularen an – und 
abzumelden. 

Für die Sportstätten bedeutet das konkret, dass gem. § 8 b Abs. 3 der Corona-Verordnung die 
Nutzung von Sportanlagen in geschlossenen Räumen nur noch für geimpfte oder genesene 
Personen erlaubt ist. Für die Nutzung der Außenanlagen gilt weiterhin die Regelung, dass 
geimpfte, genesene oder getestete Personen die Außenanlagen der Kreissportstätten nutzen 
dürfen. Die Beschränkungen für geschlossenen Räume (Duschen und Umkleiden) gelten auch 
für die Nutzung durch Personen, die Sport unter freiem Himmel ausüben. 

Die Vereine sind zuständig für entsprechende Nutzungskonzepte. Dies bedeutet, dass die 
Vereine / Gastvereine für die Überwachung des Zugang zuständig sind und sicherzustellen 
haben, dass nur geimpfte oder genesene Personen die Sportanlage betreten. Sollten Vereine / 
Gastvereine dies nicht einhalten, sind sie einmal nachdrücklich zu erinnern und bei einem 
weiteren Verstoß von der Nutzung, zumindest bis zur Aufhebung der Warnstufe oder zu 
einem Absinken der Inzidenzwerte unter 35, auszuschließen. 

Pro Sportler ist max. 1 Betreuer zugelassen; Zuschauer sind nicht zugelassen. 

Vor – und nach dem Training sind alle Ablageflächen und Bedienelemente mit 
Desinfektionsmittel zu behandeln, inkl. Türgriffe. 

 

 



Clubraum:  

Zum Schutz vor der Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus findet die 2 G – Regel Anwendung. 
Zutritt ist ausschließlich mit Nachweis über kompletten Impfschutz ( ab 14 Tage ab letzten 
erforderlichen Impftermin ) oder die erfolgte Genesung ( Gültigkeitsdauer beachten ) 
möglich. Ausnahme: Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre. Die AHA Regeln sind einzuhalten 

Die entsprechenden Nachweise und Formulare sind bei der Einlasskontrolle zusammen mit 
einem Identitätsnachweis ( Personalausweis ) vorzulegen, zu dokumentieren, eine Kopie, 
unter Beachtung des Datenschutz, an den Vermieter weiter zu reichen ( gilt bei Vermietung ). 

Alle Besucher des Clubraumes haben sich entweder auf der LUCA – App, oder, wenn die 
technischen Voraussetzungen nicht gegeben sind, schriftlich in den ausliegenden Formularen 
an – und abzumelden. 

 

- Flächendesinfektion vor Öffnung des Schützenhauss, Clubraum und Sanitäre 
Einrichtungen 

- Desinfektionsspender am Eingang  
- Überprüfung und, einmalige, Dokumentation des Impfstatus 
- Maskenpflicht beim Gang zu den Sanitären Anlagen 

 
 
Sanitäre Anlagen: 

- Desinfektion der Sanitären Anlagen inkl. Türgriffe 
- Bereitstellung von Handwaschmittel 
- Bereitstellung von Handdesinfektionsmittel 
- Verwendung von geschlossenen Müll- / Papierkörben 

Tresendienst:   

- Regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren 
- Geschlossene Müll-/ Papierkörbe verwenden 
- Spülung der Gläser nur mit eingelegten Reinigungstabletten 
- Gläser nach Spülen trocken reiben 
- Nach Tresendienstende,  Reinigungsbürsten in warmes Wasser mit dem 

Spezialpulver einlegen 
- Spül - / und Treseneinrichtung abwischen und trocknen 

 

 


