
 
 
 

In Baden‐Württemberg gilt ab 3. November die Warnstufe  

Regelungen für den Sport  
 
* In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel – wobei hier ein negativer PCR-Test erforderlich ist r  
 
* Trainer/innen und Übungsleiter müssen Ihre Testungen unter Beobachtung durchführen, häuslich 
durchgeführte Tests reichen nicht aus. Bei allen Stufen reicht ein Antigen-Schnelltest.  
 
* Im Freien gilt die 3G-Regel – hier ist ein negativer Antigen-Schnelltest erforderlich (auch für 
Trainer/innen und Übungsleiter/innen).  
 
* Die Veranstalter (die Vereine) sind zur Überprüfung der vorzulegenden Test-, Impf- oder 
Genesenennachweise verpflichtet.  
 
* Ein PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein.  
 
Einige Personengruppen sind von der PCR-Testpflicht ausgenommen (Näheres hierzu s. unten 
"Ausnahmen von der strengeren Testpflicht" 
 
* Nicht-immunisierten Personen, die Sport im Freien ausüben, ist die Benutzung der Toiletten einer 
Sportanlage auch ohne Testnachweis gestattet. Umkleiden, Duschen, Aufenthaltsräumen oder 
Gemeinschaftseinrichtungen dürfen von nicht-immunisierten Personen ohne negativen PCR-Test 
jedoch nicht genutzt werden.  
 
* Der kurzfristige Aufenthalt im Innenbereich, um Kinder in die Obhut der Trainerinnen und 
Trainer oder Übungsleiterinnen und Übungsleiter zu übergeben oder von diesen wieder abzuholen, 
ist nicht-immunisierten Personen auch ohne Testnachweis gestattet.  
 
* Während der Sportausübung und der Nutzung von Duschräumen besteht keine Maskenpflicht. 
Abseits des Sportbetriebs besteht in geschlossenen Räumen die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Maske. Im Freien besteht diese Pflicht nur dann, wenn davon auszugehen ist, dass 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Personen nicht zuverlässig eingehalten werden 
kann.  

"Ausnahmen von der strengeren Testpflicht" 

NEU: Sonderregelung für Trainer/innen und Übungsleiterinnen: 

 Für beschäftigte Personen, die nicht‐immunisiert im Sinne von § 5 Absatz 1 Satz 1 CoronaVO sind, 
ist unbeschadet ihres Beschäftigungsumfangs in allen Stufen ein Antigen‐Schnelltest ausreichend; 
dies gilt entsprechend für ehrenamtlich und selbstständig Tätige (CoronaVO Sport §3 (2)). 

Generell ausgenommen von der Testpflicht sind: 

 Kinder bis einschließlich fünf Jahre sowie Kinder, die noch nicht eingeschult sind. Dies gilt auch für 
die PCR‐Testpflicht (Warnstufe) und das Zutrittsverbot (Alarmstufe). 



 
 

 

 

Sonderregelung für Schülerinnen und Schüler: 

 Personen, die als Schülerin oder Schüler an den regelmäßigen Testungen im Rahmen des 
Schulbesuchs teilnehmen, ist der Zutritt und die Teilnahme am Sportangebot gestattet, sofern sie 
asymptomatisch sind. Dies gilt auch in der Warn‐ und Alarmstufe. Es muss kein Testnachweis 
vorgelegt werden. Die Glaubhaftmachung des Schülerstatus hat in der Regel durch ein 
entsprechendes Ausweisdokument zu erfolgen. (CoronaVO §5 (3)) 

Ausgenommen von der PCR-Testpflicht (Warnstufe) und dem Zutrifttsverbot (Alarmstufe) 
sind: 

 Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen. 
 Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier ist ein 

entsprechender ärztlicher Nachweis vorzuzeigen. 
 Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt. 
 Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine 

Impfempfehlung der STIKO gibt. 

Diese Personen müssen in beiden Stufen einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen. 

(https://www.badischer-turner-bund.de/veranstaltungen/kalender/coronavirus/) 

 

 

 

Merdingen, 5. November 2021              Der Vorstand 

                    Turnverein Merdingen e.V.  

 


