
 
 
 
 
 
 

Mail: info@tbc-leverkusen.de 
 
Sehr geehrte Kunden, 
 
Aufgrund des Erlass des Landesministerium Nordrhein-Westfalen können wir ab dem 
16.01.2021 unseren Geschäftsbetrieb nur unter folgenden eingeschränkten Bedingungen 
durchführen: 

- Die Nutzung unserer Sporthalle ist zur Zeit ausschließlich Sportlern, die sich 
gesund fühlen und keine Anzeichen von Erkältungssymptomen oder Symptomen 
einer Viruserkrankung zeigen, gestattet. 

- Die Nutzung unserer Sporthalle und Gastronomie ist ausschließlich 
vollständig Geimpften oder Genesenen Personen erlaubt, die zusätzlich einen 
24 Stunden aktuellen negativen Coronatest (24 h aktuellen nachgewiesenen 
Schnelltest / 48 h aktuellen PCR-Test / kein Selbsttest) vorlegen können (2G-
PLUS). 

- Folgende Personen sind von der Testpflicht befreit: 
o 3 x geimpft 
o 2 x geimpft und 1 x genesen 
o 1 x geimpft und 1 x genesen 
o 2 x geimpft (wenn die 2.Impfung mehr als 14 und weniger als 90 Tage zurückliegt) 
o genesen (wenn positiver PCR-Test mehr als 27 und weniger als 90 Tage zurückliegt) 
o Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren unter Vorlage des Schulausweis 

- Übersicht des LSB hierzu hier: 
https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Sonstiges/UEbersicht_-_Wer_gilt_als_geboostert.pdf 

- Überwachte Selbsttestungen können wir leider nicht anbieten. 
- Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren, können das Sport- und 

Gastronomieangebot nutzen, wenn Sie uns einen Altersnachweis vorlegen. 
- Für Zuschauer gilt die 2G-Regel beim Tragen einer FFP2 - Maske. 
- Bitte legen Sie die Nachweise sowie Ihren Identitätsnachweis unaufgefordert beim 

Check-in vor. Bei digitalen QR-Code’s verwenden wir, wie in der 
Coronaschutzverodnung vorgesehen, die CovPassCheck APP. Informationen und 
Datenschutzhinweise dazu bitte unter: https://www.digitaler-impfnachweis-
app.de/covpasscheck-app/ einsehen. 

- Auf den bisher obligatorischen Handshake wird verzichtet. 
- Die Gaststätte ist eingeschränkt geöffnet. Auch hier gilt die 2G-Plus-Regel. 
- Im Eingangsbereich und vor den Toiletten und Umkleiden stehen 

Desinfektionsmittel zur Verfügung. 
- Im Gesamten Innenbereich herrscht Mundschutzpflicht. Auf den Sportplätzen und 

am Tisch in der Gastronomie dürfen Sie diesen ablegen. 
- Nur für Tennis: Die Sitzgelegenheiten auf den Tennisplätzen haben unsererseits 

einen Abstand von mind. 1,5 Meter. Es ist verboten diese umzustellen. 
 

Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Maßnahmen in dieser besonderen Zeit. Wir sind 
froh, Ihnen wieder ein Sport- und Bewegungsangebot machen zu können. 
 
Bleiben Sie gesund ! 

MS Morsbroich sports GmbH 
Stand: 17.01.2022 


