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Neue Corona-Regeln ab Mittwoch, 24. November 2021
Regelungen für Spielbetrieb aktualisiert
Seit Mittwoch, 24. November 2021 gelten in Rheinland-Pfalz neue Corona-Regelungen, di e maßgeblich auch den Sport betreffen. Diese ergeben sich wesentlich aus den Beratungen der Ministerkonferenz in der letzten Woche und den Gesprächen im rheinland-pfälzischen Ministerrat am
Dienstag, 23. November 2021. Die neue Corona-Bekämpfungsverordnung liegt mittlerweile vor
und wir haben entsprechend die Regelungen Spielbetrieb aktualisiert.
Der Gesamtvorstand des PTTV hat sich nach den veröffentlichten Maßnahmen am 25.11.21 per
Videositzung zusammengefunden und entsprechend über die Beschlüsse beraten. Grundsätzlich
wird sich der PTTV an die jeweils geltenden gesetzgeberischen Vorgaben halten und diese nicht
verschärfen.
Der Mannschaftsspielbetrieb, der Pokalspielbetrieb sowie der Individualspielbetrieb findet nach
den geltenden Regeln und Verordnungen statt. Bitte die Veröffentlichungen der entsprechenden
Fachwarte beachten.
Für die Vereine heißt das, dass ab dem 24. November im Innenbereich für
- Erwachsene grundsätzlich die „2G-Regelung“ gilt und diese Regelung auch maßgeblich den
Spielbetrieb beeinflussen wird. Es sind also nur noch erwachsene Personen zugelassen, die
entweder vollständig geimpft sind oder als genesen gelten. Für Nachwuchsspieler die in den
Aktivenmannschaften antreten gelten die jeweiligen Regeln siehe unten.
Da der Landesregierung und dem PTTV die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen am gesellschaftlichen Leben sehr wichtig ist, wird es für diese Personengruppe Ausnahmen geben.
- So werden Kinder bis 3 Monate nach Vollendung des 12. Lebensjahres generell von der „2GRegelung“ ausgenommen.
- Für Kinder und Jugendliche zwischen 12 Jahre und 3 Monate bis 17 Jahren gilt die „3G“-Regel.
Hierbei muss dann ein zusätzlicher Test zu den Schultests hinzukommen, dies kann auch
ein örtlich beaufsichtigter Selbsttest (sofern der Betreiber einer Einrichtung diese Möglichkeit
anbietet)sein oder ein Test einer oﬃziellen Teststation.
Das bedeutet, dass es künftig nicht mehr ausreicht, nachzuweisen, dass das Kind/Jugendlicher
Schüler*in ist – ein zusätzlicher Test ist hier unabdingbar.

Die neue Regelung ist kein Grund dafür, Meisterschaftsspiele abzusetzen.
Wir halten uns hier nur an die vom Land festgelegten Regelungen.

Bei Nichtantreten bzw. Antreten in Unterzahl werden wir ab 25.11.2021 bis zum 31.12.2021
von einer Bestrafung lt. Bußgeldkatalog absehen.
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Das bedeutet weiterhin für die Vereine,
-

Es gilt die Maskenpflicht, wenn der Abstand nicht sicher eingehalten werden kann. Die Maske
kann natürlich beim Training/Spiel am Tisch entfallen.

-

aktualisiert Euer Hygienevorschriften und passt diese den aktuellen Gegebenheiten an.

-

die konsequente Durchführung und Einhaltung der Hygienemaßnahem ist zwingend
vorgeschrieben.

-

Ausschließlich der Heimverein ist für die Einhaltung der örtlichen Hygienevorschriften
verantwortlich.

-

Der Hygienebeauftragte (bzw. dessen Stellvertreter) des Gastvereins hat auf Verlangen das
Recht den Impfstatus der Heimmannschaft einzusehen.

-

Beide Mannschaftsführer sind in der Verantwortung bei Nichtbeachtung oder fehlerhaften
Umgang mit den Hygienevorschriften den Heimverein darauf aufmerksam zu machen und
Abhilfe einzufordern. Bei Anwesenheit eines Oberschiedsrichters übernimmt es diese Aufgabe
zusammen mit den Mannschaftsführern.

-

Wird trotz Aufforderung keine Abhilfe von den Verantwortlichen getroffen kann dies bis zum
Spielabbruch führen. Auf jeden Fall sind auf dem Spielbogen ein Protest mit Begründung einzutragen und von beiden Mannschaftsführern zu unterzeichnen.

Wir hoffen, dass diese erste Erläuterung für Klarheiten sorgt. Gerne stehen wir bei Rückfragen
zur Verfügung.
Sollten sich weitere Änderungen bzw. Verschärfungen seitens der Politik geben, werden wir Euch
umgehend informieren.

Bleibt gesund und lasst Euch,
wenn noch nicht geschehen,
bitte impfen!!!!
Heiner Kronemayer
Präsident des PTTV
.

