
Liebe Starter, 

seit heute befinden wir uns in Baden-Württemberg in der Corona-Alarmstufe. 

Dadurch treten neue Regeln in Kraft: 

 

Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 12,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-
Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 390 erreicht oder überschreitet. 

In der Alarmstufe gilt für nicht geimpfte oder nicht genesene Personen bei öffentlichen 
Veranstaltungen, sowie Sportveranstaltungen im Innenbereich ein Teilnahme- und Zutrittsverbot (2G). 

 

Ausgenommen von dem Zutritts- und Teilnahmeverbot (Alarmstufe) sind: 

 Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen. 

 Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier ist ein 
entsprechender ärztlicher Nachweis vorzuzeigen. 

 Personen für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt. 

 Schwangere und Stillende, 

Diese Personen müssen einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen.  

Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind generell in allen 
Stufen von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot ausgenommen.  

Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder 
einer beruflichen Schule oder eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums, müssen 
keinen Testnachweis vorlegen. Da sie regelhaft zwei Mal (PCR-Test) bzw. drei Mal (Schnelltest) pro 
Woche in der Schule getestet werden, reicht die Vorlage des Schülerausweises, einer 
Schulbescheinigung, einer Kopie des letzten Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines 
sonstigen schriftlichen Nachweises der Schule. 

 

 

Quelle: https://www.baden-wuerttemberg.de/fr/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-
verordnung/ 

 

Damit haben wir also bei der VDH DM/DJM 2021 grundsätzlich die 2G-Regel - bis auf wenige 

Ausnahmen (Jugend). 

 

Eventuell erwartet uns bis Dezember eine 2G+ Regel (d.h.: Genesen oder Geimpft + Antigentest). 

Darüber würden wir euch aber auch zeitnah informieren. 

Falls ihr euren Start zurückziehen möchtet, meldet euch bitte bei euren OfAs und meldet bitte 

unbedingt auch in webmelden ab! 

Bitte meldet euch nur, wenn ihr NICHT teilnehmen möchtet. Eine Info über euren Impfstatus ist 

nicht notwendigh. Diesen Nachweis  müsst ihr erst an der Veranstaltung selbst erbringen. 

-- 

Herzliche Grüße, 

das Team aus der Hundesportwelt Hemsbach 
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