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Liebe Mitglieder des LTT, liebe Eltern, 
 
nach den aktuellen Beschlüssen der Bayerischen Staatsregierung, insbesondere im 
Hinblick auf die bayerische Krankenhausampel, müssen wir euch mit diesem Schreiben 
über die aktuellen Corona-Regelungen, die ab Samstag, 6.11.21 bis auf Weiteres in 
Kraft treten, informieren. Eine Übersicht über die Voraussetzungen für die jeweilige 
Ampelfarbe ist auf Seite 2 dieses Schreibens.  
Über die aktuell gültigen Zahlen kann man sich aber auch auf der Internetseite des 
Gesundheitsministeriums oder unter https://corona-ampel-bayern.de/informieren.  
 
 
GRÜNE Ampel:  
Alle Regelungen gelten wie bisher, d.h.  

• Inzidenz < 35: keine Testpflicht, keine Maskenpflicht 

• Inzidenz > 35: 3G-Nachweis und Tragen einer medizinischen Maske bei Betreten 
und Verlassen des Trainingsraums 

 
GELBE Ampel:  

• Teilnahme am Trainingsbetrieb und an Vereinsveranstaltungen nur noch unter 
Einhaltung der 3Gplus-Regel, d.h. für geimpfte und genesene Mitglieder oder 
nach Vorlage eines negativen PCR-Tests (max. 48 h alt). Ein negativer 
Schnelltest reicht dann explizit nicht mehr aus! (Ausnahme: Schüler*innen 
jeden Alters) 

• Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske bei Betreten und Verlassen des 
Trainingsraums. 

 
ROTE Ampel:  

• Teilnahme am Trainingsbetrieb oder an Vereinsveranstaltungen nur noch unter 
Einhaltung der 2G-Regel. D.h. Mitglieder, die nicht geimpft oder genesen sind, 
dürfen nicht mehr am Training teilnehmen. (Ausnahme: Schüler bis 12 Jahre. 
Kinder ab 13 Jahren, die nicht geimpft oder genesen sind, dürfen auch nicht am 
Training teilnehmen!!) 

 
 
Aufgrund der aktuellen Entwicklung (Stand 7.11.: Intensivbettenbelegung: 589, 
Inzidenz Landkreis Kelheim: 343) ist damit zu rechnen, dass die Ampel in den 
nächsten Tagen von GELB auf ROT springen wird.  
WICHTIG: Von diesen Regelungen ausgenommen sind weiterhin Schülerinnen und Schüler (alle 

bei GELB, bis 12 bei ROT) sowie Kinder unter 6 Jahren! Diese dürfen immer am Training 

teilnehmen (ausgenommen natürlich bei Infektion, Erkältungssymptomen, Quarantäne o.ä.) 

 
Weitere Informationen:  

• Bei Nichteinhaltung der geltenden Regelungen und entsprechender Kontrolle 
durch zuständige Behörden ist mit Bußgeldern bis 250,- für Mitglieder bzw. 5000,- 
für den LTT als Betreiber zu rechnen. 

• Der Rahmenhygieneplan und das Reinigungskonzept sind weiterhin einzuhalten 
und von den Trainern entsprechend zu dokumentieren. Dasselbe gilt für alle 3G-
Nachweise! 
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Hinweis an alle Trainer / Übungsleiter: 

Die Einschränkungen gelten grds. auch für Trainer und Übungsleiter, da diese 
naturgemäß „Kundenkontakt“ haben. Sie können aber auch in der Warnstufe „Rot“ 
ohne Impfung oder Genesung den Trainingsbetrieb leiten, wenn sie an mindestens 
zwei verschiedenen Tagen pro Woche über einen negativen PCR-Testnachweis 
verfügen. Ein Verein kann damit grds. auch weiterhin Trainer beschäftigen, die nicht 
geimpft oder genesen sind. 
(Quelle: Information LTVB vom 05.11.2021) 
 
 
Wir bedauern diese Entwicklungen und Maßnahmen zutiefst und hoffen darauf, dass wir alle 

möglichst schnell und unbeschadet durch diesen Winter kommen und wieder zu einem 

„normalen“ Betrieb zurückkehren können. Bei Fragen aller Art wendet euch bitte in erster 

Linie an eure Trainer!  

gez. die Vorstandschaft des LTT Kelheim 

Anhang: Übersicht: Anpassung der Krankhaus-Ampel ab 6.11.2021 

 

 


