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Aktualisierung BVW-Sportbetrieb unter Corona-Bedingungen in der Saison 2021/2022 

 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

mit der ab dem 27.11.2021 geltenden Fassung der Corona-Schutzverordnung (Corona-
SchVO NRW) vom 17.08.2021 hat die NRW-Landesregierung auf die steigenden Infektions-
zahlen reagiert.  

Wir sind sehr froh, dass der Sport- und Trainingsbetrieb trotz der Entwicklung des Infektions-
geschehens weiter aufrechterhalten werden kann und wir die Saison 2021/2022 nicht abbre-
chen müssen, sondern mit nur geringfügigen Änderungen fortsetzen können.  

Die Sportverantwortlichen des BVW haben nach Veröffentlichung der neuen Fassung der 
CoronaSchVO NRW zahlreiche Anfragen zur Durchführung des BVW-Sportbetriebs erhalten. 
Leider nicht eindeutig geregelt war die Durchführung des Wettkampfbetriebes (für den „3G“ 
gilt) in Gastronomiebetrieben (wo „2G“ gilt). Wir haben deshalb eine Anfrage an den Lan-
dessportbund (LSB) NRW gestellt, die an die Staatskanzlei NRW weitergegeben wurde. In-
zwischen haben wir die Rückmeldung erhalten, dass der organisierte Wettkampfbetrieb in 
Gastronomiebetrieben unter „3G“ (geimpft oder genesen oder mittels bescheinigtem und 
höchstens 48 Stunden zurückliegendem PCR-Corona-Test negativ getestet) durchgeführt 
werden kann, sofern der Gastronomie- und der Wettkampfbereich konsequent voneinander 
getrennt sind. 

Die CoronaSchVO NRW, die als Anlage dazu veröffentlichten Hygieneregeln sowie die DBU-
Konzeption für den Wiedereinstieg in das vereinsbasierte Sporttreiben sind weiterhin von al-
len am Sportbetrieb teilnehmenden Personen zu beachten und einzuhalten. Für den Bil-
lardsport in NRW gilt außerdem:  

 

WETTKAMPFBETRIEB 

 Für die Teilnahme am Wettkampfbetrieb gilt grundsätzlich „3G“ (geimpft oder genesen 
oder mittels bescheinigtem und höchstens 48 Stunden zurückliegendem PCR-Corona-
Test negativ getestet). 

 Vereine, die in gastronomischen Betrieben ansässig sind, wo die geforderte Trennung 
von Gastro- und Wettkampfbereich nicht gewährleistet werden kann, werden bezüglich 
ihrer Heimspiele gebeten, die Gastmannschaft unverzüglich über die „2G“-Regelung zu 
informieren.  
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‐ Kann die Gastmannschaft unter „2G“ antreten, findet die Mannschaftsbegegnung 

wie angesetzt statt. 
‐ Kann die Gastmannschaft nicht unter „2G“ antreten, verliert die Heimmannschaft ihr 

Heimrecht. Der zuständige Sportwart/Sportkreisleiter des BVW ist unverzüglich von 
der Gastmannschaft zu informieren und entscheidet dann über die weitere Vorge-
hensweise (Heimrechttausch oder neutraler Spielort).  

 Das Präsidium des BVW hat in seiner Videokonferenz vom 24.11.2021 entschieden, die 
für die Spielart Pool geltende Ersatzspieler-Regelung dahingehend aufzuweichen, als 
dass die Beschränkung der Anzahl der Ersatzspielereinsätze in numerisch tiefere Mann-
schaften in der laufenden Saison – auch rückwirkend – entfällt. Alle anderen in Satzung 
und Ordnungen geregelten Sachverhalte bleiben unverändert. 

 

TRAININGSBETRIEB 

 Für die Teilnahme am Trainingsbetrieb gilt grundsätzlich „2G“ (geimpft oder genesen). 

 Ausschließlich für nicht geimpfte bzw. nicht genesene Sportler, die im Mannschaftspass 
der am Ligaspielbetrieb teilnehmenden Mannschaften stehen oder die zu Einzelmeister-
schaften gemeldet sind (der bloße Status „aktiv“ im Online-Portal genügt nicht), ist über-
gangsweise ein bescheinigter negativer und höchstens 48 Stunden zurückliegender 
PCR-Corona-Test für die Teilnahme am Trainingsbetrieb ausreichend.  

 

ZUTRITTSKONTROLLE 

 Für die Zutrittskontrolle zur Spielstätte ist die jeweilige Heimmannschaft bzw. der Betrei-
ber zuständig. 

 Zur Überprüfung digitaler Impfzertifikate soll gemäß Corona-Schutzverordnung seit dem 
26.11.2021 die vom Robert-Koch-Institut herausgegebene CovPassCheck-App verwen-
det werden. Stichprobenartig ist zudem ein Abgleich der Nachweise mit einem amtlichen 
Ausweispapier vorzunehmen. 

 Die Vereine sind angehalten, ihre Sportler zur Mitführen der entsprechenden Nachweise 
und Ausweispapiere aufzufordern. Ohne diese Unterlagen darf kein Zutritt gewährt wer-
den und die Sportler können nicht am Sportbetrieb teilnehmen! 

 

Inwieweit die heute angekündigten Maßnahmenverschärfungen unseren Sportbetrieb betref-
fen werden, können wir noch nicht einschätzen. Wir bitten deshalb um etwas Geduld, bis die 
entsprechenden Verordnungen und gegebenenfalls Orientierungshilfen des LSB-NRW veröf-
fentlicht sind und mögliche Fragen geklärt sind. Wir werden bei Änderungen schnellstmöglich 
informieren. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
BILLARD-VERBAND WESTFALEN e.V. 
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