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Corona-Mitteilung Nr. 9: Auflagen zum Trainingsbetrieb 

Stand: 14.01.2022  
Mit Veröffentlichung dieses Dokuments werden vorherige Dokumente ungültig.  
 

Corona-Ansprechpartner: 

Nils Schäfer | 0163 - 13 26 800 | n.schaefer@mbc-bochum.de  

 
Allgemeines: 

Am 13.01. ist wieder eine neue Coronaschutzverordnung in Kraft getreten. Nachfolgende Regelungen gelten 
für alle Vereinsaktivitäten. Weitere Hinweise können beim jeweiligen Training unter www.mbc-
bochum.de/termine aufgeführt sein.  

Allgemeines: 

o Es gilt bei allen Veranstaltungen/Trainings, die draußen stattfinden (auch bei Bewegung im öffentlichen 
Raum, z.B. im Wald) 2G = geimpft oder genesen 

o Es gilt bei allen Veranstaltungen/Trainings, die drinnen stattfinden (z.B. Athletiktraining in der 
Sporthalle) 2G+ = geimpft oder genesen + getestet (Alternativ: Nachweis der „Booster-Impfung“)  
 

o Ausnahme: Kinder und Jugendliche bis zum 16. Geburtstag (sie gelten durch die Schultestungen auch ohne 
Nachweis als getestet).  

o Ab einschließlich 16 Jahren gilt also 2G bzw. 2G+ Regel. Der zusätzliche Test für das „+“ kann durch einen 
Schul-Testnachweis erbracht werden oder durch eine Booster-Impfung 
 

o Die Nachweise werden durch die zuständigen Trainer*innen geprüft 
o Vor-Ort Testungen werden nicht angeboten!  
o Bei jedem Training muss eine medizinische Maske mitgeführt werden (auch wenn sie während der 

Sportausübung nicht zwingend getragen werden muss) 

Besondere Regelung: Athletiktraining (freitags): 
 

o Zusätzlich zu den obigen Regelungen gilt in der Sporthalle dauerhaft Maskenpflicht (medizinische Maske) 
o Die Maske darf nur auf festen Plätzen (z.B. der eigenen Sportmatte) und unter Einhaltung der 

Mindestabstände abgenommen werden 
o Wenn auch nicht gesetzlich verpflichtend, versuchen wir bei allen Übungen die Mindestabstände 

einzuhalten 
o Wir verlassen die Umkleiden schnellstmöglich, um Kontakt mit den anderen Vereinen zu vermeiden 

 
Besondere Regelung: All-Mountain-Gruppe: 
 

o Auch hier gilt 2G und muss kontrolliert werden. I.d.R. übernimmt dies ein Mitglied aus dem Trainerteam 
oder Vorstand. Sollten diese beim freien Treff der All-Mountain-Gruppe nicht anwesend sein, müssen die 
Teilnehmer eigenverantwortlich den 2G-Nachweis untereinander kontrollieren 
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Allgemeine Regelungen für Trainingsausfahrten und Treffen: 

o Abstand halten:  
 im Stand 2 Meter, während der Fahrt deutlich mehr Abstand, kein Windschattenfahren 
 kontaktfreier Sport 

o Bei Trainings auf dem Walter-Lohmann-Ring: Zutritt nur für Sportler! Eltern/ Betreuer dürfen die 
Sportanlage nicht betreten. 

o Es werden keine Trainingsmaterialien oder Schutzausrüstung gestellt, verliehen oder untereinander 
getauscht. Getränke etc. müssen selbst mitgebracht, am besten am Rad gehalten und mit einem Namen 
versehen werden.  

o Safety first! Passt eure Fahrweise an!  

 

Wir orientieren uns an den Vorgaben vom Landessportbund NRW: 
https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/neue-coronaschutzverordnung-was-gilt-fuer-den-sport   

 

Es gelten selbstverständlich vorrangig die gesetzlichen Regelungen und Pflichten der Coronaschutzverordnung. Bitte haltet euch auch auf 
den Parkplätzen an die entsprechenden Abstandsregelungen etc. Bei Krankheitssymptomen ist natürlich keine Teilnahme am Training 
möglich.  

https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/neue-coronaschutzverordnung-was-gilt-fuer-den-sport

