
                                                                         

 

English version see below 

Kontaktsport Indoor 

> Inzidenzstufe 3 (> 50): Kontaktsport Indoor ist nicht zulässig. Entsprechende 

Kurstermine werden abgesagt. Das Kursentgelt wird entsprechend angepasst. 

> Inzidenzstufe 2 (> 35): Kontaktsport Indoor ist zulässig. Teilnehmende müssen vor 

Kursbeginn einen Negativtestnachweis vorlegen. Kontaktsportart Indoor ist auf maximal 

12 Personen begrenzt. Die wochenweise Anmeldung für die einzelnen Kurstermine ist 

notwendig. Eine Teilnahme für alle die den Kurs gebucht haben ist in dieser 

Inzidenzstufe nicht unbedingt gewährleistet. 

> Inzidenzstufe 1 (> 10): Kontaktsport Indoor ist zulässig. Die Teilnehmenden müssen 

vor Kursbeginn einen Negativtestnachweis vorlegen. Die Pflicht des Negativnachweises 

entfällt erst dann, wenn sowohl Bochum als auch das Land NRW Inzidenzstufe 1 

aufweisen. 

Kontaktfreier Sport Indoor 

> Inzidenzstufe 3 (> 50): Kontaktfreier Sport Indoor ist nicht zulässig. Entsprechende 

Kurstermine werden abgesagt. Das Kursentgelt wird entsprechend angepasst. 

> Inzidenzstufe 2 (> 35): Kontaktsport Indoor ist zulässig. Teilnehmende müssen vor 

Kursbeginn einen Negativtestnachweis vorlegen.  

> Inzidenzstufe 1 (> 10): Kontaktfreier Sport Indoor ist zulässig. Teilnehmende müssen 

vor Kursbeginn einen Negativtestnachweis vorlegen.  

Die Pflicht des Negativnachweises entfällt erst dann, wenn sowohl Bochum als auch das 

Land NRW Inzidenzstufe 1 aufweisen. 

Kontaktsport Outdoor 

> Inzidenzstufe 3 (> 50): Kontaktsport Outdoor ist nicht zulässig. Entsprechende 

Kurstermine werden abgesagt. Das Kursentgelt wird entsprechend angepasst. 

> Inzidenzstufe 2 (> 35): Kontaktsport Outdoor ist zulässig. Teilnehmende müssen vor 

Kursbeginn einen Negativtestnachweis vorlegen. 

> Inzidenzstufe 1 (> 10): Kontaktsport Outdoor ist zulässig. Teilnehmende müssen vor 

Kursbeginn einen Negativtestnachweis vorlegen.  Die Pflicht des Negativnachweises 

entfällt erst dann, wenn sowohl Bochum als auch das Land NRW Inzidenzstufe 1 

aufweisen. 

Kontaktfreier Sport Outdoor 

> Inzidenzstufe 3 (> 50): Kontaktfreier Sport Outdoor ist zulässig. Ein 

Negativtestnachweis ist nicht erforderlich. 

> Inzidenzstufe 2 (> 35): Kontaktfreier Sport Outdoor ist zulässig. Ein 

Negativtestnachweise ist nicht erforderlich.  

> Inzidenzstufe 1 (> 10): Kontaktfreier Sport Outdoor ist zulässig. Ein 

Negativtestnachweise ist nicht erforderlich.  

 

  



                                                                         

Indoor contact sport 

> Incidence level 3 (> 50): Indoor contact sports are not permitted. Corresponding course 

dates will be cancelled. The course fee will be adjusted accordingly. 

> Incidence level 2 (> 35): Indoor contact sports are permitted. Participants must present 

a negative test certificate before the start of the course. Contact sport indoor is limited to a 

maximum of 12 participants. Weekly registration for each course date is required. 

Participation for all those who have booked the course is not necessarily guaranteed at 

this incidence level. 

> Incidence level 1 (> 10): Indoor contact sports are permitted. Participants must provide 

proof of a negative test before the start of the course. The requirement for negative proof 

is only waived if both Bochum and the state of NRW have incidence level 1. 

Indoor non-contact sports 

> Incidence level 3 (> 50): Non-contact indoor sports are not permitted. Corresponding 

course dates will be cancelled. The course fee will be adjusted accordingly. 

> Incidence level 2 (> 35): Indoor contact sports are permitted. Participants must present 

a negative test certificate before the start of the course.  

> Incidence level 1 (> 10): Non-contact indoor sports are permitted. Participants must 

provide proof of a negative test before the start of the course.  

The requirement for negative proof is only waived if both Bochum and the state of NRW 

have incidence level 1. 

Contact sports Outdoor 

> Incidence level 3 (> 50): Contact sport outdoor is not permitted. Corresponding course 

dates will be cancelled. The course fee will be adjusted accordingly. 

> Incidence level 2 (> 35): Outdoor contact sports are permitted. Participants must 

present a negative test certificate before the start of the course. 

> Incidence level 1 (> 10): Outdoor contact sports are permitted. Participants must 

provide proof of a negative test before the start of the course.  The requirement for 

negative proof is only waived if both Bochum and the state of NRW have incidence level 1 

Non-contact sports Outdoor 

> Incidence level 3 (> 50): Non-contact outdoor sports are permitted. Negative test 

evidence is not required. 

> Incidence level 2 (> 35): Non-contact sport outdoor is permitted. Negative test evidence 

is not required.  

> Incidence level 1 (> 10): Non-contact outdoor sports are permitted. Negative test 

evidence is not required.  

 

 


