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Coronavirus  Hinweise  für                       
Vereine und Betriebe  
24.02.- 19.03.2022 (Stand 24.02.2022)      

Die Niedersächsische Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-

Virus SARS-CoV-2 (Nieders. Corona-Verordnung) ermöglicht grundsätzlich die Aus-

übung des Pferdesports auf und in öffentlichen und privaten Sportanlagen  

(vorbehaltlich von Vorgaben/ Allgemeinverfügungen der Landkreise  Gesundheits-

ämter/Ordnungsämter siehe § 1 / § 3 der VO). 

_________________________________________________________________________________________ 

1.) Sportausübung unter freiem Himmel  

   24.02. – 03.03.2022 : 

Sportausübung mit – wenn möglich - ausreichend Abstand ( 1,50 m) :                   

3G mit PoC-/PCR-Test/Selbsttest unter Aufsicht  

(Testpflicht entfällt für Kinder u. Jugendliche unter 18. Jahre) 

 04.03. – 19.03.2022 : 

Alle Einschränkungen aufgehoben 

 

2.) Sportausübung in der Halle 

   24.02. – 03.03.2022 : 

Sportausübung mit – wenn möglich - ausreichend Abstand ( 1,50 m) :                   

3G mit PoC-/PCR-Test/Selbsttest unter Aufsicht  

(Testpflicht entfällt für Kinder u. Jugendliche unter 18. Jahre) 

Maskenpflicht (außer beim Sporttreiben) : 6-14 Jahre einfache MNB, ab 14 Jahre Atem-

schutzmaske 

Schutzniveau FFP2, KN 95 oder gleichwertig. 

 04.03. – 19.03.2022 : 

Einschränkungen aufgehoben bis auf Maskenpflicht (außer beim Sporttreiben) 

(6-14 Jahre einfache MNB, ab 14 Jahre Atemschutzmaske Schutzniveau FFP2, KN 95 oder 

gleichwertig.) 

   

3.) Nachweise (24.02. – 03.03.2022) 

Der Nachweis über den 3G  - Status (24.02. – 03.03.2022) muss aktiv vom Betreiber der 

Sportanlage / des Stallbereiches  eingefordert werden. Wird der Nachweis nicht vorgelegt, 

so ist der  Person der Zutritt zur Sportanlage / zum Stallbereich  zu verweigern. 

4.) Testungen (24.02.-03.03.2022) 

PCR-und Schnelltests sowie Tests zur Eigenanwendung (Selbsttests unter Aufsicht)  

sind zulässig. Sie müssen vor dem Betreten der Sportstätte durchgeführt werden. 

Tests dürfen nicht älter als 24 Stunden sein. 

Benötigt wird ein schriftlicher oder digitaler Nachweis über einen negativen PCR-Test oder 

einen negativen Antigen-Schnelltest. (Testzentren). 

Wenn Sie bei Ihrer Arbeitsstätte einen Antigen-Test unter Aufsicht durchgeführt haben, kann 

Ihre Arbeitgeberin oder ihr Arbeitgeber dies bescheinigen. 
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Auch eine vom Verein/Betrieb  durchgeführte bzw. beauftragte Testung - unter Aufsicht ei-

ner vom Verein/Betrieb beauftragten Person - ist zulässig. Diese kann eine entsprechende 

Bescheinigung ausstellen. 

Die Bescheinigung muss dabei immer den Vor- und Nachnamen, das Geburtsdatum, die Ad-

resse der getesteten Person sowie den Namen und Hersteller des Tests, das Testdatum, die 

Testuhrzeit sowie den Namen und die Firma der beaufsichtigenden Person und schließlich 

die Test-Art und das Testergebnis enthalten. 

(s. anlieg. Muster) 

5.) Hygienekonzept  

Betreiberinnen und Betreiber von Sportanlagen/ Stalleinrichtungen müssen über ein 

Hygienekonzept verfügen. 

Im Hygienekonzept sind insbesondere Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen mit dem Co-

rona-Virus vorzusehen, die 

1. der Wahrung der Abstände  dienen, auch durch entsprechende Hinweise,

2. Personenströme einschließlich Zu- und Abfahrten steuern und der Vermeidung von

Warteschlangen dienen (Anm.: auch hier Bereiche der Zugänge  Halle/ Außenplatz,

Stallungen, Sattelkammern, Putzplätze),

3. das Tragen von Mund-NasenBedeckung in Situationen, in denen einander unbe-

kannte Personen nicht einen Mindestabstand von 1,50m einhalten können,

4. die Nutzung der sanitären Anlagen regeln,

5. das Reinigen von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von Personen berührt

werden (Anm.: u.a. auch Ausrüstung der Schulpferde), und von Sanitäranlagen si-

cherstellen und

6. sicherstellen, dass Räume möglichst durch die Zufuhr von Frischluft gelüftet werden

(Anm.: in den Hallen auch für jede nur mögliche erweiterte Durchlüftung sorgen).

********* 

Ergänzende Hinweise : 

Auf unseren Homepages  www.psvhan.de , www.pferde-land-niedersachsen.com , 

www.psvwe.de , finden Sie 

● die jeweils aktuelle Fassung der Niedersächsischen Corona-Verordnung

● die jeweils aktuellen FAQ „Rund ums Sporttreiben“ des Nieders. Ministeriums für Inneres

und Sport

Link unter: www.psvhan.de/download.html#verband (Corona-Pandemie) 

http://www.psvhan.de/
http://www.pferde-land-niedersachsen.com/
http://www.psvwe.de/


Bescheinigung über das Ergebnis eines Antigentests  Ein Vordruck des Landes 

zum Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 
(Test result certification for coronavirus antigen test) Stand: 08.02.2022 13:00, Lucas Tegetmeier 

______________ ______________________________ 
Datum (Date) Stempel / Unterschrift (Stamp / Signature) 
 der testenden Stelle (of the test centre, Company, Employer) 

Diese Bescheinigung ist 24 Stunden gültig und kann beliebig oft eingesetzt werden. 

Test durchgeführt/ beaufsichtigt durch (Test conducted / supervised by)  

 

Arbeitgeber/Arbeitgeberin/ 
Firma/Unternehmen 
(employer, company): 

 

Betreiber/Betreiberin (für Orte iSd. §§ 8 - 12, 17 CVO) 
Veranstalter/Veranstalterin  
(organizer/operator/promoter) 

Name/Firma*: (name/company)  

Adresse: (address)  

testende Person: (testing person)  

* Eine testende Person kann sich ein Ergebnis nicht selbst bescheinigen! 

Getestete Person (Tested person) 

Titel, Name: (title, surname)  

Vorname: (forename)  

Adresse: (address)  

Geburtsdatum: (date of birth)  

PoC - Antigen-Schnelltest / Selbsttest (Covid-19 rapid antigen test / Self Test) 

 
Betriebliche Testung 

(employees test) 
 

Vor-Ort Testung (für Orte iSd. §§ 8 - 12, 17 CVO) 
durch Betreiber oder deren beauftrage Person 
(on-site-test by operator) 

Name des Tests (test name):  

Hersteller (manufacturer):  

Testdatum / Testuhrzeit (date / time of the test): 

 

Test - Art  
(test type): 

 PoC-Antigen-Schnelltest 
(rapid antigen test) 

 Selbsttest unter Aufsicht 
(self Test under supervision) 

Test - Ergebnis  
(result of the Test): 

 Positiv* (positive)  Negativ (negative) 

* Bitte begeben Sie sich bei einem positivem Testergebnis unmittelbar in Selbstisolation und setzen sich mit dem Gesundheitsamt in 
Verbindung. Bitte vermeiden Sie unmittelbare Kontakte und halten die Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen strikt ein.  

Die testende Stelle hat im Falle eines positiven Testergebnisses unverzüglich das örtlich zuständige Gesundheitsamt über 
das Ergebnis der Testung zu informieren und dabei die Kontaktdaten der getesteten Person anzugeben. 

Wer dieses Dokument fälscht, nachträglich verändert oder einen nicht erfolgten Test unrichtig bescheinigt, macht sich 
strafbar. Festgestellte Verstöße werden zur Anzeige gebracht. Wer ein unechtes oder verfälschtes Dokument gebraucht, 
begeht eine Ordnungswidrigkeit, die nach der Corona-Verordnung des Landes mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 € 
geahndet wird. 

 


	CORONA Hinweise ab 24 02 2022
	NDS_Testbescheinigung

	NameFirma namecompany: 
	undefined_3: 
	testende Person testing person: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	Geburtsdatum date of birth: 
	Name des Tests test name: 
	undefined_9: 
	Testdatum  Testuhrzeit date  time of the test: 
	PoCAntigenSchnelltest: Off
	Selbsttest unter Aufsicht: Off
	undefined_10: Off
	undefined_11: Off
	Datum Date: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off


