
 Corona und der Besuch im Schwimmbad 

 

Personen, die einen Immun-Booster erworben haben und diesen 

nachweisen können, werden gemäß Verordnung in NRW in mancher 

Hinsicht (2G-plus Regel) den nicht Geboosterten gegenüber bevorzugt, 

z. B. auch beim Zutritt zu Schwimmbädern. 

Am besten nachzuweisen ist der Booster durch Auffrischimpfung. Es 

gibt aber auch den sehr wirksamen natürlichen Booster durch Infektion 

mit dem Virus. 

Als „genesen“ im Sinne der Coronaschutzverordnung gilt eine Person, 

die eine Covidinfektion durchgemacht hat, und zwar unabhängig davon, 

ob sie Beschwerden / Symptome hatte oder nicht. Allein maßgeblich ist 

das PCR-Testergebnis. 

 

Wozu gibt es die Ausnahmen für Geboosterte und Gleichgestellte? 

Die neue Test- und Quarantäneverordnung für NRW ist am 16. Januar in Kraft getreten und 

definiert auch die Bevorzugung von geboosterten Personen gegenüber nicht Geboosterten. 

Die Ausnahmen von der Testpflicht sollen einen Anreiz bieten, sich boostern zu lassen, um 

somit die Ausbreitung der Omikron-Variante auszubremsen und schwere Krankheitsverläufe 

zu verhindern. Es gilt nunmehr, dass zur vollständigen Immunisierung die dritte Impfung 

gehört, und die ersten zwei Impfungen lediglich eine Grundimmunisierung bedeuten. 

Hier eine unvollständige Zusammenfassung, die für den Zutritt zum Hallenbad hilfreich sein 

kann (Stand 17.01.2022).  

 

➔ Geboosterte Personen:                                                                                                  

Sie sind von der Testpflicht der 2G-plus-Regel befreit. Nach dieser Regel muss man, wie 

etwa zum Besuch eines Restaurants oder eines Schwimmbades, geimpft oder genesen und 

zusätzlich tagesaktuell getestet sein. Hier greift die Bevorzugung des Geboosterten. 

 

➔ Geimpft-geimpft-geimpft: 

Wer bei seiner Erstimpfung Biontech, Moderna oder Astrazeneca erhielt, benötigt für die 

Grundimmunisierung schon seit jeher eine Zweitimpfung. Mittlerweile ist auch nach einer 

Erstimpfung mit Johnson & Johnson eine Zweitimpfung nötig (mit Biontech oder Moderna), 

um als vollständig geimpft zu gelten.  



 

➔ Als geboostert gilt man dann unmittelbar nach der dritten Impfung (mit Biontech oder 

Moderna). Vorteil: Noch am selben Tag ist man von der Testpflicht der 2G-plus-Regel 

befreit. Außerdem muss man als Kontaktperson eines Corona-Infizierten dann nicht in 

Quarantäne. 

 

➔ Geimpft-genesen: 

Mit Geboosterten gleichgestellt sind auch Personen, die einmal geimpft sind und danach 

eine mittels PCR-Test nachgewiesene Corona-Infektion hatten. Dies gilt, sobald die infizierte 

Person ihre Quarantäne verlassen darf.  

 

➔ Geimpft-geimpft-genesen: 

Mit Geboosterten gleichgestellt sind außerdem Personen, die zweimal bzw. vollständig 

geimpft sind und danach eine mittels PCR-Test nachgewiesene Corona-Infektion hatten (so 

genannter Impfdurchbruch). Dies gilt, sobald die infizierte Person ihre Quarantäne verlassen 

darf.  

 

➔ Genesen-geimpft: 

Mit Geboosterten gleichgestellt sind auch Personen, die zunächst eine mittels PCR-Test 

nachgewiesene Corona-Infektion hatten und sich dann im Intervall einmal impfen ließen. 

Nach Corona-Schutzverordnung sind diese dann unmittelbar nach der Impfung, also noch 

am selben Tag, mit Geboosterten gleichgestellt und von der Testpflicht (z.B. Hallenbad) 

befreit. 

 

➔ Genesen-geimpft-geimpft: 

Auch wer zunächst eine mittels PCR-Test nachgewiesene Corona-Infektion hatte, und sich 

danach zweimal impfen ließ, ist mit Geboosterten gleichgestellt. Dieser Status ist bereits 

unmittelbar nach der ersten Impfung erreicht. 

 

➔ Genesen: 

Sogar Ungeimpfte, die nur genesen sind, sind vorübergehend Geboosterten gleichgestellt. 

Voraussetzung: Der erste positive PCR-Test, der die Infektion beweist, liegt mehr als 27 

Tage und weniger als 90 Tage zurück. Diese Personen sind also ungefähr zwei Monate mit 

Geboosterten gleichgestellt. 


