Begriffserklärungen:
„Getestet“ gilt wer folgenden Nachweis vorlegen kann:
PCR-Test
Diese können in lokalen Testzentren und bei niedergelassenen Ärzten
erfolgen. Über das Ergebnis wird eine Bescheinigung erstellt, die vor
Besuch der Veranstaltung dem Veranstalter vorzulegen ist; der PCR-Test
darf höchstens 24 Stunden vor Beginn der Veranstaltung vorgenommen
worden sein.
Antigen-Schnelltest zur Diese müssen von medizinischen Fachkräften oder vergleichbaren, hierfür
professionellen
geschulten Personen vorgenommen werden. Dies ist grundsätzlich bei
Anwendung
den lokalen Testzentren, den niedergelassenen Ärzten, den Apotheken
und den vom Öffentlichen Gesundheitsdienst beauftragten Teststellen
möglich. Über das Ergebnis wird eine Bescheinigung erstellt, die vor
Besuch des Betriebes dem Betriebsinhaber vorzulegen ist; der Schnelltest
muss höchstens 24 Stunden vor dem Besuch des Betriebes
vorgenommenen worden sein.
Antigen-Schnelltests
Diese müssen vor Ort unter Aufsicht des Trainers/in durchgeführt
zur Eigenanwendung
werden. Zeigt ein Selbsttest ein positives Ergebnis an, ist der betroffenen
(„Selbsttest“)
Person der Zutritt zu verweigern. Die betroffene Person sollte sich sofort
absondern, alle Kontakte so weit wie möglich vermeiden und über den
Hausarzt, das Gesundheitsamt oder die Rufnummer 116 117 der
Kassenärztlichen Vereinigung einen Termin zur PCR-Testung vereinbaren.

Genesen Als genesen gelten Personen, die über einen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer
vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer,
französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem elektronischen
Dokument verfügen, wenn die zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt
ist und mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt.
Geimpft Als geimpft gelten Personen, die vollständig gegen COVID-19 mit einem in der
Europäischen Union zugelassenen Impfstoff geimpft sind, über einen Impfnachweis in
deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem
elektronischen Dokument verfügen und bei denen seit der abschließenden Impfung
mindestens 14 Tage vergangen sind
Sowohl genesene als auch geimpfte Personen dürfen keine typischen Symptome einer Infektion mit
dem Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen. Bei ihnen darf zudem keine aktuelle Infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen sein.

