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

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

aufgrund des bevorstehenden Starts in die Saison 2021/2022 sind in den vergangenen Ta-
gen bei den Sportwarten und Sportkreisleitern zahlreiche Anfragen zur Durchführung des 
BVW-Sportbetriebs unter Corona-Bedingungen eingegangen.  

Zunächst sei darauf hingewiesen, dass der BVW nach wie vor an die diesbezüglich gelten-
den rechtlichen Vorgaben gebunden ist und keine eigenen Regeln für den Sportbetrieb auf-
stellen darf. Wir können lediglich festlegen, wie wir Auswirkungen auf unseren Sportbetrieb, 
die durch Nichtbeachtung der gesetzlichen Vorgaben entstehen, regeln. 

Die aktuelle Corona-Schutzverordnung NRW (CoronaSchVO NRW) ermöglicht es uns er-
freulicherweise, trotz einer 7-Tage-Inzidenz von über 35 in kreisfreien Städten, Kreisen oder 
landesweit unseren in Innenräumen durchgeführten Sport unter Beachtung der „3G-Regel“ 
(geimpft, genesen, getestet) auszuüben. Einer Durchführung des Sportbetriebes in der Sai-
son 2021/2022 steht damit aktuell nichts im Weg, sodass die Rechts- und Strafordnung des 
BVW bei Verstößen gegen die Sport- und Turnierordnungen – zum Beispiel, weil Mannschaf-
ten im Mannschaftssportbetrieb nicht bzw. nicht vollständig oder einzelne Sportler im Einzel-
sportbetrieb nicht antreten können – Anwendung finden wird. Die Vereine sind deshalb an-
gehalten, ihre am Sportbetrieb teilnehmenden Mitglieder entsprechend zu informieren und 
sie auch zum Mitführen der entsprechenden Nachweise aufzufordern.  

In seiner gestrigen Videokonferenz hat der BVW zudem die folgenden Rahmenbedingungen 
festgelegt: 

 Wenn Sport in Innenräumen nach der am jeweiligen Spieltermin geltenden Fassung der 
CoronaSchVO NRW zulässig ist, wird der Sportbetrieb wie geplant durchgeführt.  

 Die den Sport betreffenden Regeln der am jeweiligen Spieltermin geltenden Fassung 
der CoronaSchVO NRW sind von allen am Sportbetrieb teilnehmenden Personen zu 
beachten und einzuhalten. Gleiches gilt für die als Anlage zur CoronaSchVO NRW ver-
öffentlichten Hygieneregeln sowie die DBU-Konzeption für den Wiedereinstieg in das 
vereinsbasierte Sporttreiben. 
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 Sofern am jeweiligen Spieltermin Zutrittsbeschränkungen für Innenräume gelten, ist je-
der Sportler einzeln von dem jeweils zuständigen Ausrichter (Verein, Betreiber Billardca-
fé) zu kontrollieren. Der Nachweis über die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben kann 
vom Sportler sowohl in Papierform als auch digital erbracht werden, sofern Name und 
Geburtsdatum zum Abgleich daraus hervorgehen. Die testhalber auf der BVW-
Mitgliederversammlung eingesetzte „CovPassCheck-App“ des RKI ermöglicht eine 
schnelle und verifizierte Prüfung.

 Sofern für eine Spielstätte im Rahmen des Hausrechts Regelungen getroffen wurden, 
die die am jeweiligen Spieltermin geltenden rechtlichen Vorgaben verschärfen, so gelten 
diese Verschärfungen nicht für die Dauer von Wettbewerben des Mannschafts- oder 
Einzelsportbetriebs des BVW.

 Sollten die Ordnungsbehörden einzelner Kommunen oder Kreise aufgrund des Infekti-
onsgeschehens im Saisonverlauf verschärfende Regelungen für den Sportbetrieb in In-
nenräumen erlassen (z. B. eine „2G-Regel“ für Geimpfte und Genesene), muss wie 
folgt verfahren werden: 

‐ Der Verein der Heimmannschaft informiert unverzüglich den Verein der Gastmann-
schaft und teilt gleichzeitig mit, ob die Heimmannschaft unter den verschärften Be-
dingungen zum Meisterschaftsspiel antreten könnte.  

‐ Der Verein der Gastmannschaft prüft, ob dessen Mannschaft unter den verschärften 
Bedingungen antreten könnte und informiert den Verein der Heimmannschaft. 

‐ Können beide unter den verschärften Bedingungen antreten, findet die Begegnung 
wie angesetzt statt.  

‐ Kann eine der beteiligten Mannschaften unter den verschärften Bedingungen nicht 
antreten, ist unverzüglich der zuständige Sportwart des BVW zu informieren, der über 
die weitere Vorgehensweise entscheidet. 

Wir hoffen, mit diesen für den gesamten BVW-Sportbetrieb geltenden Rahmenbedingungen 
eine transparente und nachvollziehbare Vorgehensweise zum Umgang mit der für uns alle 
nicht einfachen Situation festgelegt zu haben. 

Für den anstehenden Saisonauftakt wünschen wir viel Erfolg und gut Stoß! 

Mit freundlichen Grüßen 

BILLARD-VERBAND WESTFALEN e.V. 

Yvonne Kampmann 
Vizepräsidentin Sport 


