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Hinweise bei Testpflicht 
gültig ab 30.05.2021 

   

 
Generell gilt bei einer Testpflicht (Kurzzusammenfassung): 
- Jede aktive Person auf dem Sportgelände muss einen negativen Corona-Test vorweisen (gilt 

bei Kontaktsport auch für Kinder ab 7 Jahren) 
- Es besteht eine Verpflichtung zur Dokumentation gemäß unten stehenden Anforderungen 
- Personen ohne Test dürfen nicht teilnehmen! Hierzu zählt auch ein Test, welcher älter als 24 h 

ist. 
- Bei positivem Test vor Ort (unter Aufsicht) muss sich der Getestete unvermittelt in Isolation 

begeben und das Sportgelände verlassen – weitere Aktionen sind selbstständig einzuleiten.   
- Für Genese und Vollständig Geimpfte entfällt die Testpflicht (Nachweispflicht besteht weiterhin) 

 
Detaillierte Regelungen laut BLSV 
 
Test-Angebote Welche Testmöglichkeiten gibt es?  
 
Grundsätzlich dürfen bei Tests nur zugelassen Produkte zur Anwendung kommen, die definierte 
Standards erfüllen. Hinsichtlich der Tests ist folgendes zu beachten:  
• PCR-Tests können im Rahmen der Jedermann-Testung in lokalen Testzentren und bei 
niedergelassenen Ärzten erfolgen. Hierbei wird dann ein Testnachweis durch den 
Leistungserbringer ausgestellt.  
• „Schnelltests“ müssen von medizinischen Fachkräften oder vergleichbaren, hierfür geschulten 
Personen vorgenommen werden (lokale Testzentren, niedergelassene Ärzte, Apotheken).  
• „Selbsttests“ müssen vor Ort unter Aufsicht selbst oder von einer beauftragten Person 
durchgeführt werden.  
 
Die entsprechenden Testnachweise sind max. 24 Stunden gültig.  
 
Müssen auch Übungsleiter bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 ein negatives Testergebnis 
vorweisen?  
 
Bei Umsetzung der Öffnungsschritte müssen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 
Sportbetrieb einen negativen Test vorweisen können. Dies gilt nicht nur für die Sportler, sondern 
auch für die entsprechenden Anleitungspersonen wie Übungsleiter und Trainer.  
 
Besteht auch für Kinder eine Testpflicht bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100?  
 
Wird in den Kindergruppen bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 mit Körperkontakt Outdoor 
bzw. kontaktfrei Indoor trainiert, so gilt auch bei Kindern der Testnachweis. Beachten Sie dazu 
bitte die Grafik auf der zweiten Seite dieser Handlungsempfehlungen. Einzige Ausnahme gilt für 
Kinder bis zum sechsten Geburtstag – diese sind von der Testpflicht ausgenommen.  
 
Wie muss ein Übungsleiter/Trainer oder auch Sportler das negative Testergebnis bei einem 
Selbsttest nachweisen?  
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„Selbsttests“ müssen vor Ort unter Aufsicht selbst oder von einer beauftragten Person 
durchgeführt werden. Zeigt ein Selbsttest ein positives Ergebnis, so ist die betroffene Person 
sofort abzusondern sowie zur PCR-Testung beim Hausarzt, etc. anzumelden.  
 
Können in diesem Zusammenhang die Eltern als Aufsicht zu Hause dienen?  
 
Nein, das ist nicht möglich. Ein Selbsttest hat vor Ort unter Aufsicht zu erfolgen.  
 
Ich habe in der Schule/Arbeit/etc. bereits einen Selbsttest gemacht – muss ich vor Betreten des 
Vereinsgeländes nochmal einen Test machen?  
 
Der Selbsttest aus der Schule/Arbeit/etc. kann als Nachweis für ein späteres Sporttreiben auf dem 
Vereinsgelände verwendet werden, sofern der dazugehörige schriftliche Nachweis max. 24 
Stunden alt ist. Liegt kein entsprechender schriftlicher Nachweis vor, so ist vor dem 
Vereinsgelände nochmals ein Selbsttest unter Aufsicht durchzuführen.  
 

 
    Im Einzelnen gilt laut BFV 
 

Sehen die infektionsschutzrechtlichen Regelungen (BayIfSMV) einen Testnachweis für die 
Inanspruchnahme des Sportangebotes vor, sind die entsprechenden Vorgaben hinsichtlich der 
zulässigen Testverfahren umzusetzen. Dabei dürfen nur zugelassene Produkte zur Anwendung 
kommen, die definierte Standards erfüllen (siehe die Informationen des Bundesinstituts für 
Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM). Zu möglichen Ausnahmen von etwaigen Testpflichten 
wird auf die jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen. Zur 
Gestaltung und Gültigkeit der anerkannten Testnachweise gelten die jeweils aktuellen bundes- 
oder landesrechtlichen Vorgaben. 
 
Ein Testnachweis kann nach den Bestimmungen der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) ausgestellt werden, wenn dafür zugelassene In-Vitro-
Diagnostika zur Anwendung kommen, die zugrundeliegende Testung maximal 24 Stunden 
zurückliegt und die Testung 
 
a) vor Ort unter Aufsicht desjenigen stattfindet, der der jeweiligen Schutzmaßnahme unterworfen 
ist, 
b) im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das die 
dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgt oder 
c) von einem Leistungserbringer nach § 6 Abs. 1 der Coronavirus-Testverordnung (TestV) 
vorgenommen oder überwacht wurde. 
 
Organisation: 
 

• Die Besucher sollten vorab auf geeignete Weise (ggf. beispielsweise bei Terminbuchung) 
auf die Notwendigkeit zur Vorlage eines Testnachweises oder einer Testung vor Ort unter 
Aufsicht des Betreibers hingewiesen werden. 

• Ein vorgezeigter Testnachweis ist einer Plausibilitätskontrolle zu unterziehen, wobei der 
unten erläuterte Mindestinhalt zu berücksichtigen ist. Bei dem Verdacht einer Unrichtigkeit 
bzw. Ungültigkeit des vorgelegten Testnachweises ist der Einlass zu verwehren, wenn nicht 
die betroffene Person sich einer Vor-Ort-Testung unterzieht. 

• Kann der Besucher keinen Testnachweis vorzeigen, ist vor Ort unter Aufsicht des 
Veranstalters/des Betreibers zu testen; bei positivem Selbsttest erfolgt möglichst eine 
gezielte Information der Betroffenen durch die Betreiber (Verweis auf Arzt, ggf. notwendiges 
Verhalten wie Vermeidung von Kontakten, Rückkehr auf direktem Weg nach Hause, 



   
 

Sportverein DJK Unterspiesheim                                          Seite 3 /  4     30.05.2021 

Absonderung, Nachholung PCR-Test). Diese Testnachweise können dann innerhalb von 24 
Stunden ab Vornahme der Testung auch für andere Angebote genutzt werden. 

 
Die Testung kann mittels der folgenden Testmethoden durchgeführt werden: 
 

• PCR-Tests können insbesondere im Rahmen der Jedermann-Testungen nach Bayerischem 
Testangebot in lokalen Testzentren und bei niedergelassenen Ärzten erfolgen. Hierbei wird 
dann ein Testnachweis durch den Leistungserbringer (Satz 6 Buchst. c) ausgestellt und vor 
Wahrnehmung des testabhängigen Angebotes vorgezeigt. 

• Antigen-Schnelltests zur professionellen Anwendung („Schnelltests“) müssen von 
medizinischen Fachkräften oder vergleichbaren, hierfür geschulten Personen 
vorgenommen oder überwacht werden. Dies ist grundsätzlich bei den lokalen Testzentren, 
den Apotheken und den vom öffentlichen Gesundheitsdienst beauftragten Teststellen 
möglich, aber auch im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes 
nach Satz 6 Buchst. b oder am Ort des testabhängigen Angebotes, sofern er von 
medizinischen Fachkräften oder vergleichbaren, hierfür geschulten Personen 
vorgenommen wird. Bei positivem Ergebnis eines vor Ort von Fachkräften oder geschultem 
Personal durchgeführten Schnelltests darf die Veranstaltung nicht besucht werden und es 
besteht mit der Mitteilung des positiven Ergebnisses eine Absonderungspflicht (Isolation). 
Die betreffende Person muss sich beim Gesundheitsamt melden, welches dann über das 
weitere Vorgehen informiert. Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 IfSG besteht eine Meldepflicht der 
feststellenden Person hinsichtlich des positiven Testergebnisses an das zuständige 
Gesundheitsamt. Um als beauftragte Teststelle zu fungieren, müssen sich die Betriebe auf 
der Homepage des StMGP registrieren (Link: 
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/massnahmen/#bayerische-teststrategie). 

• Antigen-Schnelltests zur Eigenanwendung („Selbsttests“) müssen vor Ort unter Aufsicht des 
Veranstalters/des Betreibers oder einer vom Veranstalter/Betreiber beauftragten Person 
durchgeführt oder überwacht werden. Im Schutz- und Hygienekonzept des 
Veranstalters/des Betreibers sind Maßnahmen zur Verhinderung von 
Menschenansammlungen und zur Umsetzung der allgemeinen Hygieneregeln vorzusehen. 
Die beauftragte Person muss über entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen verfügen. 
Zeigt ein Selbsttest ein positives Ergebnis an, ist der betroffenen Person der Zutritt zu 
verweigern. Die betroffene Person sollte sich sofort absondern, alle Kontakte so weit wie 
möglich vermeiden und über den Hausarzt, das Gesundheitsamt oder die Rufnummer 116 
117 der Kassenärztlichen Vereinigung einen Termin zur PCR-Testung vereinbaren. 
 

Ausgestaltung des zu überprüfenden/auszustellenden Testnachweises: 
 
Bis zur verbindlichen Vorgabe durch den Bund wird es ein bayerisches Formular mit 
empfehlendem Charakter geben. Mindestinhalt ist: Name und Anschrift der Teststelle, Name, 
Anschrift und Geburtsdatum der getesteten Person, Name des verwendeten Tests, Hersteller des 
Tests, Art des Tests (PCR-Test, PCR-Schnelltest oder Antigen-Schnelltest), Testdatum und 
Testuhrzeit, Name und Vorname der Person, die den Test durchgeführt bzw. beaufsichtigt hat, 
Kontext, in dem die Testung erfolgt ist (Vor-Ort-Test, betriebliche Testung, Testung durch 
Leistungserbringer im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 1 TestV), Testergebnis, Datum und Uhrzeit der 
Mitteilung des Testergebnisses, Stempel der Teststelle, Unterschrift der verantwortlichen Person. 
 
Gemäß § 1a der 12. BayIfSMV in Verbindung mit den §§ 3 und 7 SchAusnahmV sind geimpfte 
und genesene Personen vom Erfordernis des Nachweises eines negativen Testergebnisses 
ausgenommen. Als geimpft gelten Personen, die vollständig gegen COVID-19 mit einem in der 
Europäischen Union zugelassenen Impfstoff geimpft sind, über einen Impfnachweis in deutscher, 
englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem elektronischen 
Dokument verfügen und bei denen seit der abschließenden Impfung mindestens 14 Tage 
vergangen sind. Als genesen gelten Personen, die über einen Nachweis hinsichtlich des 
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Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, 
französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem elektronischen Dokument 
verfügen, wenn die zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und mindestens 
28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt. Sowohl genesene als auch geimpfte 
Personen dürfen keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus  SARS-CoV-2 
aufweisen. Bei ihnen darf zudem keine aktuelle Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
nachgewiesen sein. 
 
Geimpfte bzw. genesene Personen haben vor der Nutzung eines testabhängigen Angebotes einen 
Impfnachweis bzw. einen Genesenennachweis im Sinne der SchAusnahmV vorzulegen. 
 
 
 
Danke für Euer Verständnis und bleibt gesund! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Vorstandschaft SV DJK Unterspiesheim 

 
 
 

 


