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FAQ – Fragen zum Umgang mit Corona in 

Turn- und Sportvereinen 
Stand: 11.06.2021 

Am 3. Juni wurde eine angepasste Corona-Verordnung des Landes Baden-

Württemberg veröffentlicht, die ab 7. Juni gültig ist. Zudem gilt eine gesonderte 

Corona-Verordnung Sport für den Freizeit- und Breitensportbereich mit Gültigkeit 

ebenfalls ab dem 7. Juni.  

 

Die FAQ sind in Rücksprache mit dem Kultusministerium entstanden und werden bei 

Bedarf regelmäßig aktualisiert. Der Badische Turner-Bund übernimmt keine Gewähr für 

die Richtigkeit der Antworten. Neuerungen sind zu Beginn des Dokuments zu lesen. 

Regelungen, die weiterhin Bestand haben, finden sich am Ende des Dokuments. Überarbeitete 

Punkte sind entsprechend gekennzeichnet. 

Regelungen (gültig ab 7. Juni) 

Der Stufenplan vom 14. Mai zur schrittweisen Öffnung bestimmter Einrichtungen und Aktivitäten 

wurde um einzelne Punkte erweitert. Die erste Stufe gilt, wenn die 7-Tage-Inzidenz in einem 

Stadt- oder Landkreis an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegt. Sinkt die 7-Tage-

Inzidenz in einem Stadt- oder Landkreis in den darauffolgenden 14 Tagen weiter, gelten die 

Öffnungen der Stufe 2. Nach weiteren 14 Tagen mit einer sinkenden 7-Tage-Inzidenz gibt es mit 

der 3. Stufe weitere Öffnungen. Die Lockerungen treten nach Bekanntgabe durch die örtlichen 

Behörden (in der Regel das Gesundheitsamt) in Kraft. Bei Unterschreiten des Schwellenwertes 

von unter 50 an fünf aufeinander folgenden Tagen gelten zugleich alle Erleichterungen der 

Öffnungsstufe 3. Dies gilt solange die 7-Tage-Inzidenz im jeweiligen Stadt- oder Landkreis nicht 

die Marke von 50 überschreitet. Zusätzlich gibt es weitere Lockerungen bei stabilen Inzidenzen 

unter 50 und unter 35. 

 

 

ANMERKUNG (Stand 04.06.2021) 

Die Unklarheiten zur Testpflicht bei Kindern bis 14 Jahren wurden beseitigt. In §15 (8) 

wurde der entsprechende Passus, dass Sport mit Kindern unter 14 Jahren im Freien 

testfrei möglich ist, entfernt. Künftig gelten ausschließlich die Regelungen der 

Öffnungsstufen in §21. Das bedeutet: Auch im Sport ist für alle Personen ab dem 6. 

Lebensjahr ein tagesaktueller negativer Test notwendig (innen und außen). Für 

Schülerinnen und Schüler ist die Vorlage eines von ihrer Schule bescheinigten negativen 

Tests, der maximal 60 Stunden zurückliegt, ausreichend. Bei einer stabilen 7-Tages-

Inzidenz von unter 35 entfällt für alle Personen die Testpflicht im Außenbereich. 

EMPFEHLUNG: Es empfiehlt sich für Vereine, sich mit dem zuständigen Ordnungsamt in 

Verbindung zu setzen, um die jeweils vor Ort gültigen Regelungen zu erfragen. 

  

https://km-bw.de/CoronaVO+Sport


 

2 
 

FAQ – Fragen zum Umgang mit Corona in 

Turn- und Sportvereinen 
Stand: 11.06.2021 

 

Testung von (Grund-)Schülerinnen und Schülern (Stand vom 11.06.2021) 

Für Schülerinnen und Schüler ist die Vorlage eines von ihrer Schule bescheinigten negativen 

Tests, der maximal 60 Stunden zurückliegt, ausreichend. Für Grundschülerinnen und 

Grundschüler, die nach Entscheidung der Schulleitung nicht in der Schule, sondern zuhause 

durch die Eltern getestet werden, bestand zunächst nicht die Möglichkeit, eine entsprechende 

Bescheinigung zu erhalten. Damit diese Kinder und Jugendlichen in dieser Hinsicht nicht 

benachteiligt werden, hat sich das Kultusministerium mit dem Sozialministerium darauf 

verständigt, dass auch die gemäß § 2 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 b der CoronaVO Schule vorgelegten 

Eigenbescheinigungen künftig bis zu 60 Stunden gelten sollen und von den Schülerinnen und 

Schülern im außerschulischen Bereich genutzt werden können. Voraussetzung hierfür ist, dass 

die Schule die Vorlage der Eigenbescheinigung bestätigt. 

• Auf der BTB-Corona-Infoseite im Bereich „Corona-Verordnung und Co“ findet sich eine 

Vorlage für die Eigenbescheinigung durch die Eltern. Es hilft sicher, wenn diese bereits 

durch die Eltern/Kinder vorausgefüllt werden, da die Schulen nur auf Anforderung 

dokumentieren. 

Um auch die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen, die Testnachweise im 

Sinne des § 5 Abs. 1 CoronaVO („Bürgertests“ oder Tests sonstiger zugelassener Stellen wie 

z.B. Arztpraxen) vorlegen, in dieser Hinsicht gleichzustellen, sind die Schulen dazu aufgefordert, 

die Vorlage dieser Testnachweise unmittelbar auf dem jeweiligen Dokument mit Datum, 

Unterschrift und Schulstempel zu bestätigen, sofern dies gewünscht wird. Das Dokument erhält 

damit eine Gültigkeit von 60 Stunden. 

 

 

 

Ist Sport im öffentlichen Raum erlaubt? 

Ab Öffnungsstufe 1 und folgende darf organisierter Vereinssport sowie der allgemeine 

Hochschulsport auch außerhalb von Sportanlagen und Sportstätten im Freien mit Gruppen von 

bis zu 20 Personen stattfinden. So dürfen etwa Vereinsmannschaften beispielsweise im Wald 

joggen. Dies gilt jedoch nicht für beispielsweise private Wandergruppen – hier gelten weiter die 

allgemeinen Kontaktbeschränkungen. Auf weitläufigen Außenanlagen, wie Golf-, Reit-, 

Tennisplätzen oder Leichtathletikanlagen, können auch mehrere solcher Gruppen getrennt 

voneinander Sport treiben. 

 

Dürfen Umkleiden und Toiletten genutzt werden? 

Öffnungsschritt 1: 

Der Sport findet im Freien statt. Die Nutzung von Umkleiden, Duschen, Aufenthaltsräumen oder 

Gemeinschaftseinrichtungen für den Freizeit- und Amateursport ist untersagt. Ausgenommen 

hiervon ist die Einzelnutzung von Toiletten. Die Toiletten dürfen jedoch nicht geteilt werden. Es 

muss ausgeschlossen werden, dass Personen, die nicht gemeinsam sportlich aktiv sind, sich 

begegnen. (Siehe Fragen und Antworten zur Corona-Verordnung: Was ist mit dem Sport und 

Sportkursen?)  

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-verordnung/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-verordnung/
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Öffnungsschritt 2 und folgende: 

Die Nutzung von Umkleiden, Duschen, Aufenthaltsräumen oder Gemeinschaftseinrichtungen ist 

zulässig, wenn die Sportausübung in geschlossenen Räumen erlaubt ist (CoronaVO Sport §2 

Absatz 4). Abseits des Sportbetriebs ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen 

Personen einzuhalten und es besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske 

(CoronaVO Sport §2 Absatz 3) 

 

 

Die neuen Öffnungsschritte ab 7. Juni 

Was ist in Öffnungsstufe 1 für den Sport erlaubt? 

Voraussetzung: Die Teilnahme an Sportangeboten und der Besuch von Veranstaltungen ist nur 

nach Vorlage eines tagesaktuellen negativen Testergebnisses oder eines Impf- oder 

Genesenennachweises möglich (CoronaVO §21 Absatz 8). Die Schnell- und Selbsttests müssen 

tagesaktuell sein (max. 24 Stunden). Für Schülerinnen und Schüler ist die Vorlage eines von ihrer 

Schule bescheinigten negativen Tests, der maximal 60 Stunden zurückliegt, ausreichend.  

• Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport, organisierter Vereinssport sowie 

Hochschulsport bis 20 Personen in Sportanlagen und -stätten außen, bei organisiertem 

Vereinssport auch außerhalb von Sportanlagen und -stätten, z.B. Joggen im Wald (dies 

gilt nicht für privat organisierte Gruppen wie Wandergruppen) 

• Auf weitläufigen Freizeitanlagen im Freien, wie beispielsweise Minigolfplätze, 

Bootsverleihen oder Hochseilgärten dürfen auch mehrere Gruppen von bis zu 20 

Personen getrennt voneinander aktiv sein. Voraussetzung ist, dass sich die Gruppen 

untereinander nicht begegnen und durchmischen. 

• Wettkampfveranstaltungen des Spitzen- und Profisports ohne Begrenzung der 

Teilnehmerzahl bis 100 Zuschauer*innen außen 

• Wettkampfveranstaltungen des kontaktarmen Amateursports bis 20 Sportler*innen bis 

100 Zuschauer*innen außen 

• Gremiensitzungen und Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes 

sind mit bis zu 100 Teilnehmenden im Freien und mit bis zu zehn Teilnehmenden in 

geschlossenen Räumen möglich. 

 

Was ist in Öffnungsstufe 2 für den Sport erlaubt? 

Voraussetzung: Die Teilnahme an Sportangeboten und der Besuch von Veranstaltungen ist nur 

nach Vorlage eines tagesaktuellen negativen Testergebnisses oder eines Impf- oder 

Genesenennachweises möglich (CoronaVO §21 Absatz 8). Die Schnell- und Selbsttests müssen 

tagesaktuell sein (max. 24 Stunden). Für Schülerinnen und Schüler ist die Vorlage eines von ihrer 

Schule bescheinigten negativen Tests, der maximal 60 Stunden zurückliegt, ausreichend.  

• Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport in Sportanlagen, -stätten und -studios  

(1 Person pro 20 m²) innen und außen 
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• Wettkampfveranstaltungen des kontaktarmen Amateursports und des Profi- und 

Spitzensports sind ohne Teilnehmerbegrenzung im Freien mit bis zu 250 

Zuschauerinnen und Zuschauer und in geschlossen Räumen bis zu 100 

Zuschauerinnen und Zuschauern möglich. 

• Gremiensitzungen und Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes 

sind mit bis zu 250 Teilnehmenden im Freien und mit bis zu 100 Teilnehmenden in 

geschlossenen Räumen möglich. 

 

Was ist in Öffnungsstufe 3 für den Sport erlaubt? 

Voraussetzung: Die Teilnahme an Sportangeboten und der Besuch von Veranstaltungen ist nur 

nach Vorlage eines tagesaktuellen negativen Testergebnisses oder eines Impf- oder 

Genesenennachweises möglich (CoronaVO §21 Absatz 8). Die Schnell- und Selbsttests müssen 

tagesaktuell sein (max. 24 Stunden). Für Schülerinnen und Schüler ist die Vorlage eines von ihrer 

Schule bescheinigten negativen Tests, der maximal 60 Stunden zurückliegt, ausreichend.  

• Freizeit- und Amateursport in Sportanlagen, -stätten und -studios (1 Person pro 10 m²) 

innen und außen. Auch nicht kontaktarme Sportausübung ist erlaubt. 

• Wettkampfveranstaltungen des Amateur-, Profi- und Spitzensports sind ohne 

Begrenzung der Teilnehmenden mit bis zu 500 Zuschauerinnen und Zuschauern im 

Freien und in geschlossen Räumen mit bis zu 250 Zuschauerinnen und Zuschauern 

gestattet. 

• Gremiensitzungen und Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes 

sind mit bis zu 500 Teilnehmenden im Freien und mit bis zu 250 Teilnehmenden in 

geschlossenen Räumen möglich. 

 

Was gilt bei einer Inzidenz unter 50? (an fünf aufeinanderfolgenden Tagen) 

Bei Unterschreiten des Schwellenwertes von unter 50 gelten zugleich alle Erleichterungen der 

Öffnungsstufe 3. Dies gilt solange die 7-Tage-Inzidenz im jeweiligen Stadt- oder Landkreis nicht 

die Marke von 50 überschreitet. Für den regulären Sportbetrieb ändert sich in Öffnungsstufe 3 

zunächst nichts (es gelten weiterhin die Regelungen der Öffnungsstufe 2). Lockerungen gibt es 

hinsichtlich Wettkampfveranstaltungen und Gremiensitzungen. 

• Wettkampfveranstaltungen des Spitzen- und Profisports ohne Begrenzung der 

Teilnehmerzahl bis 500 Zuschauer*innen außen und innen bis 250 Zuschauer*innen 

• Wettkampfveranstaltungen des kontaktarmen Amateursports ohne Begrenzung der 

Teilnehmerzahl bis 500 Zuschauer*innen außen und innen bis 250 Zuschauer*innen 

• Gremiensitzungen und Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes 

sind mit bis zu 500 Teilnehmenden im Freien und mit bis zu 250 Teilnehmenden in 

geschlossenen Räumen möglich. 
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Was gilt bei einer Inzidenz unter 35? (an fünf aufeinanderfolgenden Tagen) 

• Wegfall der Testpflicht aus den Öffnungsstufen 1, 2 und 3 für den Außenbereich. D.h. für 

Übungsstunden im Freien sind keine negativen Tests mehr gefordert (weder für 

Teilnehmende noch Übungsleiter). 

• Bei Wettkampfveranstaltungen des Amateur-, Profi- und Spitzensports im Freien sind bis 

zu 750 Besucherinnen und Besucher erlaubt. 

 

Ist Eltern-Kind-Turnen erlaubt?  

Inzidenz über 100 (Bundesnotbremse) 

Erlaubt ist kontaktloser Individualsport alleine, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen 

Haushalts sowohl auf Außen- als auch in Innensportanlagen. Eltern-Kind-Turnen ist unter diesen 

Voraussetzungen nicht möglich (Vgl. IfSG §28b Absatz (1) Nummer 6). 

Öffnungsschritt 1: 

Sporttreiben ist mit bis zu 20 Personen auf Sportanlagen im Freien möglich. Eine 

Ausnahmeregelung für das Eltern-Kind-Turnen gibt es derzeit nicht. Das heißt, alle Personen 

zählen einzeln – Elternteile sowie Kinder. Demnach ist ein Eltern-Kind-Turn Angebot mit maximal 

9 Elternteilen plus 9 Kinder plus 1-2 Übungsleiter möglich. Die Elternteile und die Übungsleiter 

müssen einen tagesaktuellen negativen Testnachweis oder eine Impfdokumentation oder einen 

Genesenennachweis vorlegen. 

Öffnungsschritt 2: 

Die maximale Personenanzahl für Sport drinnen und draußen richtet sich nach der Größe der 

Sportstätte bzw. Sportanlage. Die Anzahl der zeitgleich anwesenden Teilnehmer/innen ist auf 

eine Person je 20 angefangene qm Fläche begrenzt. Eine Ausnahmeregelung für das Eltern-

Kind-Turnen gibt es derzeit nicht. Das heißt, alle Personen zählen einzeln – Elternteile sowie 

Kinder. 

Öffnungsschritt 3 oder stabile Inzidenz unter 50: 

Die maximale Personenanzahl für Sport drinnen und draußen richtet sich nach der Größe der 

Sportstätte bzw. Sportanlage. Die Anzahl der zeitgleich anwesenden Teilnehmer/innen ist auf 

eine Person je 10 angefangene qm Fläche begrenzt. Eine Ausnahmeregelung für das Eltern-

Kind-Turnen gibt es derzeit nicht. Das heißt, alle Personen zählen einzeln – Elternteile sowie 

Kinder.   

javascript:void(0)
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Wann tritt ein neuer Öffnungsschritt ein? 

Liegt an 14 aufeinanderfolgenden Tagen eine sinkende Tendenz des Inzidenzwertes vor, erfolgt 

der nächste Öffnungsschritt. Eine sinkende Tendenz liegt vor, wenn innerhalb von 14 

aufeinanderfolgenden Tagen seit dem ersten Tag der jeweiligen Öffnungsstufe die Sieben-Tage-

Inzidenz durchschnittlich unter der Sieben-Tage-Inzidenz des ersten Tages der jeweiligen 

Öffnungsstufe liegt; die Tendenz gilt auch als sinkend, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz im 

jeweiligen Stadt- oder Landkreis den Schwellenwert von 50 nicht überschreitet. (CoronaVO §21 

Absatz (7)). Bei Unterschreiten des Schwellenwertes von unter 50 an fünf 

aufeinanderfolgenden Tagen gelten zugleich alle Erleichterungen der Öffnungsstufe 3. 

Dies gilt solange die 7-Tage-Inzidenz im jeweiligen Stadt- oder Landkreis nicht die Marke von 50 

überschreitet. 

 

 

Bundesnotbremse 

Was ist die Bundesnotbremse? Ist Sporttreiben dann noch möglich? 

Steigt die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 100 tritt ab dem 

übernächsten Tag die Bundesnotbremse in Kraft und es gelten die Regelungen des novellierten 

Infektionsschutzgesetzes  

• Sport darf im Freien und in geschlossenen Räumen nur mit den Angehörigen des eigenen 

Haushalts und einer weiteren nicht zum Haushalt gehörenden Person stattfinden und 

muss kontaktlos ausgeübt werden. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 

Jahre zählen nicht mit. (Vgl. IfSG §28b Absatz (1) Nummer 6) 

• Die Beschränkungen, dass kontaktloser Individualsport nur allein, zu zweit oder mit 

Angehörigen des eigenen Haushalts möglich ist, sind für Geimpfte und Genesene 

aufgehoben (www.bundesregierung.de). 

• Kinder bis einschließlich 13 Jahre dürfen in Gruppen von maximal fünf Kindern 

kontaktlosen Sport im Freien ausüben. Anleitungspersonen brauchen einen durch eine 

offizielle Stelle durchgeführten negativen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein 

darf. (Vgl. IfSG §28b Absatz (1) Nummer 6) 

• Anleitungspersonen können alternativ zum Nachweis eines tagesaktuellen negativen 

COVID-19-Schnelltests auch eine Impfdokumentation oder einen Nachweis einer 

bestätigten Infektion im Sinne des § 5 CoronaVO Baden-Württemberg vorlegen.  

• Der Betrieb von Fitnessstudios ist generell untersagt. Ausnahmen gelten für dienstliche 

Zwecke, für den Reha-Sport, Schulsport, Studienbetrieb sowie den Spitzen- oder 

Profisport. 

 

  

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28b.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28b.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/erleichterungen-geimpfte-1910886
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Alles zum Thema Testen 

Wer muss sich testen lassen? 

Für die Teilnahme am Sportangebot im Rahmen der Öffnungsstufen müssen alle Teilnehmenden 

über 6 Jahre sowie der Übungsleiter einen tagesaktuellen negativen Test nachweisen. Alternativ 

zum Testnachweis kann auch eine Impfdokumentation der vollständigen Impfung oder ein 

Genesenennachweis vorgelegt werden. Für Schülerinnen und Schüler ist die Vorlage eines von 

ihrer Schule bescheinigten negativen Tests, der maximal 60 Stunden zurückliegt, ausreichend. 

In den Fällen, in denen die Testung von den Eltern zu Hause durchgeführt wird, kann die 

Eigenbescheinigung der Eltern von der Schule bestätigt werden. Gleiches gilt für offizielle 

Testnachweise (Bürgertest o.Ä.) – auch diese können von der Schule bestätigt werden (siehe 

auch Seite 2 in diesem Dokument „Testung von (Grund-)Schülerinnen und Schülern). 

Im Eltern-Kind-Turnen bedeutet das, dass sowohl für die Elternteile als auch für den Übungsleiter 

ein Testnachweis gefordert wird. Kinder unter 6 Jahren sind prinzipiell von jeglicher Testpflicht 

befreit. Bei einer stabilen 7-Tages-Inzidenz von unter 35 entfällt für alle Personen die 

Testpflicht im Außenbereich. 

 

Was bedeutet „tagesaktueller Test“? 

Die Testung darf maximal 24 Stunden zurückliegen. (vgl. SchAusnahmV §2 Nummer 7) 

 

Wo können sich Übungsleiter und Teilnehmende testen lassen? 

Schnell- und Selbsttests, die für bestimmte Dienstleistungen und Angebote erforderlich sind, 

müssen tagesaktuell sein (max. 24 Stunden alt). Die kostenfreien Bürgertests in den Testzentren 

können hierfür genutzt werden. Des Weiteren können zusätzlich folgende Stellen ein negatives 

Testergebnis bestätigen:  

- Arbeitgeber*innen 

- Anbieter*innen von Dienstleistungen 

- Schulen für deren Schüler*innen sowie Personal 

Laut §5 der Coronavirus-Testverordnung steht jedem Bundesbürger mindestens eine kostenlose 

Testung pro Woche zu. Ob darüber hinaus weitere Schnelltests möglich sind, hängt von der 

Testkapazität vor Ort ab. 

Zu testende Personen dürfen einen für Laien zugelassenen Schnelltest an sich selbst unter 

Aufsicht eines geeigneten Dritten durchführen und bescheinigen lassen. 

(vgl. Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung auf einen Blick und CoronaVO § 5: „In den Fällen 

von § 2 Nummer 7a SchAusnahmV kann die Überwachung und Bescheinigung des Tests auf 

einen geeigneten Dritten übertragen werden.“) 

Dabei ist wichtig, dass der Selbsttest vor Ort unter Aufsicht desjenigen stattfindet, der der 

jeweiligen Schutzmaßnahme unterworfen ist (§ 2 Nummer 7a SchAusnahmV). 

 

Was ist unter einem geeigneten Dritten zu verstehen? 

Die Kriterien zur Eignung der Person werden vom Ministerium für Soziales und Integration 

festgelegt. Diese Personen müssen demnach zuverlässig und in der Lage sein, 

https://www.gesetze-im-internet.de/schausnahmv/__2.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-TestV_BAnz_AT_09.03.2021_V1.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210513_auf_einen_Blick.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/schausnahmv/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/schausnahmv/__2.html
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• die Gebrauchsanweisung des verwendeten Tests zu lesen und zu verstehen, 

• die Testung zu überwachen, 

• dabei die geltenden AHA-Regeln einzuhalten, 

• das Testergebnis ordnungsgemäß abzulesen 

• sowie die Bescheinigung korrekt und unter Angabe aller erforderlichen Angaben und 

unter Wahrung des Datenschutzes auszustellen. 

(vgl. Pressemitteilung Land Baden-Württemberg) 

Dabei ist wichtig, dass der Selbsttest vor Ort unter Aufsicht desjenigen stattfindet, der der 

jeweiligen Schutzmaßnahme unterworfen ist (CoronaVO §5 (1) In den Fällen von § 2 Nummer 7 

Buchstabe a SchAusnahmV kann die Überwachung und Bescheinigung des Tests auf einen 

geeigneten Dritten übertragen werden). 

Wer übernimmt die Kosten für die überwachten Selbsttests? 

Die Kosten für Selbsttests werden nicht vom Bund oder dem Land getragen, sondern müssen 

vom Verein oder den Übungsleitern bzw. den Teilnehmenden selbst übernommen werden. 
 

Wie häufig kann bzw. muss ich mich als Übungsleiter testen lassen? 

Dies ist zweimal pro Woche ausreichend, wenn die Anleitungsperson täglich im Einsatz ist. 

Diese Testungen sind ohne vorherige konkrete Anforderung seitens des Gesundheitsamtes 

vorzunehmen. Bei konkreter Aufforderung des Gesundheitsamtes muss jedoch ein tagesaktueller 

Test vorgelegt werden, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. (siehe Fragen und Antworten zur 

Corona-Verordnung). Ist der Übungsleiter nicht täglich im Einsatz, muss der Test tagesaktuell 

sein. 

Laut §5 der Coronavirus-Testverordnung steht jedem Bundesbürger mindestens eine kostenlose 

Testung pro Woche zu. Ob darüber hinaus weitere Schnelltests möglich sind, hängt von der 

Testkapazität vor Ort ab.  

 

Muss im Verein eine Dokumentation der Testnachweise erfolgen? 

Die Testnachweise müssen nicht explizit dokumentiert werden. Wir empfehlen nach Vorlage des 

negativen Testnachweises durch den Teilnehmer / die Teilnehmerin auf der Anwesenheitsliste 

abzuhaken, dass die Bescheinigung für die aktuell stattfindende Übungsstunde vorgelegt wurde. 

Wurde eine gültige Impfdokumentation vorgelegt, kann dies einmalig vermerkt werden und der 

Teilnehmende muss die Impfbescheinigung nicht erneut vorzeigen. Gleiches gilt für einen 

Genesenennachweis. Der Badische Turner-Bund stellt eine Vorlage für eine Teilnehmerliste 

bereit (siehe Corona-Infoseite: Unterstützung des Badischen Turner-Bundes). 

 

  

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-erweitert-testmoeglichkeiten-1/
https://www.gesetze-im-internet.de/schausnahmv/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/schausnahmv/__2.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-TestV_BAnz_AT_09.03.2021_V1.pdf
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Geimpfte und Genesene 

Brauchen vollständig Geimpfte und Genese auch einen negativen Schnelltest? 

Nein. Alternativ zum Nachweis eines tagesaktuellen negativen COVID-19-Schnelltests kann auch 

eine Impfdokumentation einer vollständigen Impfung oder ein Nachweis einer bestätigten 

Infektion im Sinne des § 5 vorlegt werden. (CoronaVO §21 Absatz(8)) 

 

Was bedeutet vollständig geimpft? 

Eine geimpfte Person ist eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten 

Impfnachweises ist. Dabei muss eine der beiden Voraussetzungen zutreffen: 

a. Es muss die vom Paul-Ehrlich-Institut geforderte Anzahl von Impfstoffdosen (die für eine 

vollständige Schutzimpfung erforderlich ist) erfolgt sein und seit der letzten erforderlichen 

Einzelimpfung müssen mindestens 14 Tage vergangen sein. 

b. Bei einer genesenen Person muss eine verabreichte Impfstoffdosis erfolgt sein. 

(vgl. SchAusnahmV §2 Nummer 2 und 3) 

 

Was bedeutet genesen? 

Eine genesene Person ist eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten 

Genesenennachweises ist, wenn die zugrundeliegende Testung durch eine Labordiagnostik 

mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der 

Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt ist und mindestens 28 Tage sowie maximal sechs 

Monate zurückliegt. (vgl. SchAusnahmV §2 Nummer 4 und 5). Ein reiner Antikörpertest gilt nicht 

als Genesenennachweis. 

 

Wie zählen Geimpfte und Genesene im Sport? 

• Öffnungsschritt 1 sieht eine Maximalanzahl von 20 Personen vor. Alle 20 anwesenden 

Personen müssen entweder getestet, geimpft oder genesen sein, wenn sie älter als 6 

Jahre sind. Geimpfte oder Genesene sind in der Maximalanzahl von 20 

miteingeschlossen. 

• Öffnungsschritt 2 sieht pro Person 20m² vor. Auch hier sind Geimpfte und Genesene 

miteingeschlossen. 

• Lediglich im Rahmen der Bundesnotbremse sind die Beschränkungen, dass kontaktloser 

Individualsport nur allein, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts möglich 

ist, für Geimpfte und Genesene aufgehoben. (www.bundesregierung.de) 

 

 

Sportpraxis 
 

Wie können sich Gruppen zusammensetzen? 

Die Zusammensetzung der Sportgruppen sollte möglichst konstant bleiben. Eine Durchmischung 

verschiedener Gruppen muss vermieden werden. 

  

https://www.gesetze-im-internet.de/schausnahmv/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/schausnahmv/__2.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/erleichterungen-geimpfte-1910886
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Was bedeutet kontaktarm? 

Die Sportausübung ist dann kontaktarm, wenn die Sportausübung grundsätzlich ohne 

Körperkontakt durchgeführt wird, ein kurzfristiger Kontakt in einzelnen Übungs- und 

Spielsituationen aber nicht ausgeschlossen werden kann. (Siehe Fragen und Antworten zur 

Corona-Verordnung: Was ist mit dem Sport und Sportkursen?) 

 

Was bedeutet kontaktlos? 

Die Sportausübung ist kontaktlos, wenn durchgehend ein Mindestabstand von 1,5 Metern 

gehalten und sie ohne Körperkontakt durchgeführt wird. (Siehe Fragen und Antworten zur 

Corona-Verordnung: Was ist mit dem Sport und Sportkursen?) 

 

Ist im (Gerät)Turnen eine Hilfestellung erlaubt? 

Ja, Hilfestellung und Hilfeleistung zählen als kurzfristiger Kontakt innerhalb einzelner Übungs- 

und Spielsituationen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist für den ÜL nicht 

vorgeschrieben, wird aber vom BTB bei häufiger Hilfestellung an mehreren Teilnehmer/innen 

empfohlen. 

 

Darf ich mit mehreren individualsportlichen Gruppen in der Halle trainieren? 

Öffnungsschritt 1: 

Nein. Die Sportausübung in Innensportstätten ist lediglich im Rahmen der allgemeinen 

Kontaktbeschränkungen gestattet (Inzidenz unter 100: 5 Personen aus 2 Haushalten; Inzidenz 

unter 50: 10 Personen aus 3 Haushalten). Die Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 

Jahre zählen dabei nicht mit. Paare, die nicht zusammenleben gelten als ein Haushalt. Die 

Regelung, dass mehrere Gruppen gleichzeitig Sport treiben dürfen, gilt nur für weitläufige 

Außenanlagen. Selbst in großen Sporthallen mit Trennvorhängen ist dies nicht möglich. (Siehe 

Fragen und Antworten zur Corona-Verordnung: Was ist mit dem Sport und Sportkursen?)  

 

Öffnungsschritt 2: 

Die maximale Personenanzahl für Sport in geschlossenen Sportstätten richtet sich nach der 

Größe der Sportstätte. Die Anzahl der zeitgleich anwesenden Teilnehmer/innen ist auf eine 

Person je 20 angefangene qm Fläche begrenzt. Es zählen alle anwesenden Personen dazu (also 

auch Geimpfte und Genesen und Kinder unter 6 Jahre). Es dürfen mehrere Kleingruppen getrennt 

voneinander Sporttreiben, sofern die Größe der Sporthalle dies zulässt. 

 

Öffnungsschritt 3: 

Die maximale Personenanzahl für Sport in geschlossenen Sportstätten richtet sich nach der 

Größe der Sportstätte. Die Anzahl der zeitgleich anwesenden Teilnehmer/innen ist auf eine 

Person je 10 angefangene qm Fläche begrenzt. Es zählen alle anwesenden Personen dazu (also 

auch Geimpfte und Genesen und Kinder unter 6 Jahre). Es dürfen mehrere Kleingruppen getrennt 

voneinander Sporttreiben, sofern die Größe der Sporthalle dies zulässt. 

 

 

Darf die Sporthalle für Dreharbeiten von Online-Trainings genutzt werden? 

Je nach lokaler Inzidenz ist der Publikumsverkehr in Innensportanlagen nicht erlaubt. Aktivitäten, 

die der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs ohne präsentes Publikum dienen, zählen nicht 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-verordnung/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-verordnung/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-verordnung/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-verordnung/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-verordnung/
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zum Publikumsverkehr. Die Aufzeichnung von Onlineangeboten zur Aufrechterhaltung des 

Geschäftsbetriebs eines Vereins ist somit erlaubt (auch beim Inkrafttreten der Notbremse). 

Selbstverständlich ist, dass dabei nur so viele Personen wie unbedingt notwendig anwesend sind 

und die üblichen Hygieneanforderungen eingehalten werden. Der Mindestabstand von 1,5 Metern 

muss, außer für technische Sicherheits- oder Hilfestellungen, eingehalten werden. Da die 

Aufzeichnung der Onlineangebote zum Geschäftsbetrieb des Vereins gehört, ist auch die nach 

§3 Abs. 1 Nr. 8 CoronaVO bestehende Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

(Maske) zu beachten. 

 

Können örtliche Behörden (Kommune, Gesundheitsamt) abweichende Regelungen 

aufstellen? 

„Das Recht der zuständigen Behörden, weitergehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen 

zu erlassen, bleibt von dieser Verordnung und aufgrund dieser Verordnung erlassenen 

Rechtsverordnungen unberührt.“ (Vgl. CoronaVO §22 Absatz 1). Somit kann es lokal zu 

Verschärfungen kommen. 

 

Hygienekonzept & Datenerhebung: 

Muss ein Hygienekonzept vorliegen? 

Für die Nutzung von Sporthallen und Außensportanlagen ist die Einhaltung der 

Hygieneanforderungen nach §4 der CoronaVO und die Erstellung eines Hygienekonzeptes nach 

Maßgabe von §6 erforderlich. Für jede Sportstätte / Sportanlage, in der der Sportbetrieb wieder 

aufgenommen werden soll, ist ein solches Konzept zu erstellen. Das Hygienekonzept soll vom 

Verein erstellt werden und sollte (zur Absicherung) der Kommune zur Freigabe vorgelegt werden. 

Wer sich innerhalb des Vereins für die Erstellung verantwortlich zeigt, bleibt dem Verein selbst 

überlassen. In Mehrspartenvereinen bietet es sich gegebenenfalls an, abteilungsspezifische 

Konzepte zu erstellen. Auf Verlangen der zuständigen Behörde haben die Verantwortlichen das 

Hygienekonzept vorzulegen und über die Umsetzung Auskunft zu erteilen. 

Liegt bereits ein während der Corona-Pandemie erstelltes Konzept vor, sollte dieses überarbeitet 

und erneut mit den zuständigen Behörden abgestimmt werden. Es empfiehlt sich für Vereine die 

aktuell inzidenzabhängigen unterschiedlichen Öffnungsszenarien in das Hygienekonzept 

einzuarbeiten.  

(Vgl. Corona VO §17 (1) Nummer 8) 

 

Muss eine Erhebung der Teilnehmerdaten erfolgen?  

Ja, die Erhebung der Teilnehmerdaten muss gemäß §7 der CoronaVO erfolgen. Für 

Sportstunden empfiehlt sich eine Anwesenheitsliste, die Vor- und Nachname sowie Datum und 

Zeitraum der Anwesenheit dokumentiert. Weiter empfiehlt sich eine Spalte zum Abhaken der 

vorgelegten negativen Testnachweise. Zusätzlich sollte die schnelle Erreichbarkeit der 

Teilnehmenden durch eine Telefonnummer sichergestellt werden. 
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Wie sieht die Informationskette im Falle einer Infektion aus? Wer informiert wen? 

Wenn eine Person den Verdacht hat, sich mit COVID-19 infiziert zu haben, soll sie sich telefonisch 

bei ihrem Hausarzt melden, der die weiteren Schritte in die Wege leitet. Bei einem positiv 

getesteten Fall kommt das Gesundheitsamt auf den Verein (bzw. den Hygienebeauftragten des 

Vereins) zu und fordert die entsprechenden Teilnehmerlisten an. Das Gesundheitsamt setzt 

anschließend die Betroffenen in Kenntnis. 

 

 

Sonstiges: 

Darf der Verein seine vereinseigene Halle öffnen, obwohl die Kommune ihre 

Sportstätten geschlossen hält? 

Wenn es die lokale 7-Tages-Inzidenz zulässt (vom Gesundheitsamt geprüft und ortsüblich 

bekannt gegeben) darf der Verein über die Öffnung seiner vereinseigenen Sportstätten selbst 

entscheiden. Ab Öffnungsschritt 2 ist es möglich Sport in der Vereinshalle zu betreiben. Dabei 

muss mit einer Fläche von 20m² pro Person kalkuliert werden. 

 

Muss beim Sporttreiben ein Mundschutz getragen werden? 

Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist nicht vorgeschrieben. Das Einhalten des Mindestabstands ist 

in diesem Fall ausreichend. Selbstverständlich steht es jeder Person frei, während der 

Übungsstunde eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  

 

Wer kann dem Verein eine verbindliche Aussage zu unklaren Fragen geben? 

Nicht alle Regelungen sind auf alle Vereinssituationen klar umsetzbar. Der BTB versucht auf 

seiner Homepage immer aktuelle Informationen zu transportieren. Natürlich empfiehlt es sich 

auch, sich auf den Seiten des Landes Baden-Württemberg, des Kultusministeriums und der 

entsprechenden Sportbünde zu informieren. Zusätzlich gibt es regionale Unterschiede und 

Anpassungen. Was dann noch nicht geklärt ist, sollte vor Ort mit dem entsprechenden 

Ordnungsamt oder Gesundheitsamt (je nach Frage) klargestellt werden. 

 

 

 

Sitzungen und Mitgliederversammlungen: 

Sind Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen im Verein erlaubt? 

Ja, Mitgliederversammlungen sind als notwendige Gremiensitzungen anzusehen. 

Notwendige Gremiensitzungen sind mit bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zulässig. Bei 

der Bemessung der Teilnehmerzahl bleiben Beschäftigte und sonstige Mitwirkende an der 

Veranstaltung außer Betracht (CoronaVO §11 Absatz 1). Wer eine Veranstaltung abhält, hat die 

Hygieneanforderungen nach § 4 einzuhalten, ein Hygienekonzept nach Maßgabe von § 6 zuvor 

zu erstellen und eine Datenverarbeitung nach § 7 durchzuführen. Test-, Impf- oder 

Genesenennachweis sind nicht gefordert.  
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Ab Öffnungsstufe 1 und folgende sind zusätzlich zu notwendigen Gremiensitzungen auch 

Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes erlaubt, auch wenn sie nicht 

zwingend notwendig sind. Dabei gelten folgende Begrenzungen: 

Öffnungsstufe 1: 

• mit bis zu 100 Teilnehmenden im Freien und mit bis zu zehn Teilnehmenden in 

geschlossenen Räumen 

Öffnungsstufe 2: 

• mit bis zu 250 Teilnehmenden im Freien und mit bis zu 100 Teilnehmenden in 

geschlossenen Räumen 

Öffnungsstufe 3: 

• mit bis zu 500 Teilnehmenden im Freien und mit bis zu 250 Teilnehmenden in 

geschlossenen Räumen 

Die Teilnahme ist nur nach Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenennachweises im Sinne des 

§ 5 zulässig (CoronaVO §21 Absatz 8). Bei einer stabilen 7-Tages-Inzidenz von unter 35 entfällt 

die Testpflicht im Außenbereich. 

 

Zudem gilt aufgrund der COVID-19-Pandemie per Gesetz eine Ausnahmegenehmigung für 

Vereine und Stiftungen, die es ermöglicht, Mitgliederversammlungen auch ohne entsprechende 

Grundlage in der Satzung virtuell durchzuführen und Beschlüsse im Umlaufverfahren zu fassen. 

Ist eine Mitgliederversammlung weder als Präsenzveranstaltung noch online durchführbar, 

bleiben die Vorstandsmitglieder nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Abberufung oder Bestellung 

eines Nachfolgers im Amt. Der Bundestag hat die Verlängerung des Gesetzes zur Abmilderung 

der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 

2020 bis zum 31. Dezember 2021 beschlossen. Das Gesetz ist seit dem 28. Oktober 2020 in 

Kraft und im Bundesgesetzblatt (BGBl. Teil I, S. 2258) veröffentlicht. 

(vgl. Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und 

Strafverfahrensrecht, Artikel 2 §5 Vereine und Stiftungen) 

➔Die Deutsche Sportjugend stellt einen Leitfaden zu Digitalen Mitgliederversammlungen 

zur Verfügung. 

 

 

Mitgliedsbeiträge und Kursgebühren: 

Haben Vereinsmitglieder aufgrund des ausgesetzten Sportbetriebs während der 

Corona-Pandemie einen Anspruch auf Erstattung gezahlter Beiträge oder auf 

Reduzierung des Beitrags für den Zeitraum, in dem kein Angebot stattfinden 

konnte?  

Mitglieder haben in diesem Zusammenhang keinen Anspruch auf Erstattung. In der Regel ist der 

Mitgliedsbeitrag nicht an konkrete Sportnutzungen oder konkrete Leistungen gebunden, sondern 

ist, wie der Name schon sagt, ein „Beitrag für die Mitgliedschaft“. Als Mitglied ist man kein Kunde, 

sondern Teil des Vereins. Die Kosten des Vereins laufen ja weiter und man hat als Mitglied eine 

Verantwortung gegenüber dem Verein. Der Beitrag stellt nach vereinsrechtlichen Grundsätzen 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Bgbl_Corona-Pandemie.pdf;jsessionid=AFE1167AAA85399F85089D488E169982.2_cid334?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Bgbl_Corona-Pandemie.pdf;jsessionid=AFE1167AAA85399F85089D488E169982.2_cid334?__blob=publicationFile&v=1
https://cdn.dosb.de/UEber_uns/Leitfaden_Digitale_Mitgliederversammlungen.pdf
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kein Entgelt dar, sondern dient dem Verein dazu, seinen Zweck zu verwirklichen. Mit den Kosten 

für z.B. ein Flug- oder Konzertticket lässt sich der Mitgliedsbeitrag daher nicht vergleichen. 

Gleiches gilt für „echte“ Abteilungsbeiträge. Auch diese werden gezahlt, ohne dass eine direkte 

Gegenleistung des Vereins damit verbunden ist. Daher sind Mitglieds- und Abteilungsbeiträge 

auch im ideellen Bereich des Vereinshaushalts zu verbuchen. 

 

Wann darf ein Verein auf Beitragszahlungen verzichten oder diese erstatten? 

Ein gemeinnütziger Verein darf lediglich dann auf Beiträge verzichten oder diese erstatten, wenn 

eine Satzungsregelung dies erlaubt. Gemeint ist damit eine Ausnahmeregelung für einzelne, in 

wirtschaftliche Not geratene Mitglieder. Besteht keine solche Ausnahmeregelung riskiert der 

Verein seine Gemeinnützigkeit! Ein Verzicht auf die Beitragszahlung aller Mitglieder ist 

grundsätzlich nicht möglich!  

Eine vorübergehende Ausnahmeregelung gibt das Bundesministerium für Finanzen lediglich für 

durch die Corona-Krise wirtschaftlich in Not geratene Mitglieder. Auch wenn die Vereinssatzung 

oder Beitragsordnung dies nicht ausdrücklich vorsieht, ist eine entsprechende Rückzahlung bzw. 

Erstattung von Mitgliedsbeiträgen damit ausnahmsweise bis zum 31. Dezember 2021 

steuerrechtlich unschädlich für den Status der Gemeinnützigkeit. Der Verein muss sich die vom 

Mitglied geltend gemachte, coronabedingte wirtschaftliche Notlage nicht nachweisen lassen. Es 

reicht aus, wenn sich das Mitglied plausibel auf eine solche Not beruft oder sich die Notsituation 

des Mitglieds für den Verein plausibel aus anderen Umständen ergibt. 

 

Wie sieht es mit Kursgebühren aus, wenn ein Kurs nicht vollumfänglich 

durchgeführt worden ist? 

Hier stellt sich die Situation anders dar als beim Mitgliedsbeitrag: Kursgebühren werden 

üblicherweise für die Finanzierung besonderer Angebote erhoben, die über die allgemeinen 

mitgliedschaftlichen Leistungen des Vereins hinausgehen. Hier gilt das Vertragsrecht: Wenn dem 

Verein die Kursdurchführung – etwa aufgrund eines behördlichen Verbots – unmöglich geworden 

ist, kann er auch keine Gegenleistung, also keine Kursgebühr, verlangen bzw. muss eine bereits 

erhaltene Kursgebühr anteilig zurückzahlen. 


