
gegründet 1929 

 
 

   
 

Sportverein DJK Unterspiesheim                                          Seite 1 /  2     02.09.2021 

Hinweise bei Testpflicht 
gültig ab 02.09.2021 

   

 
Generell gilt bei einer Testpflicht (Kurzzusammenfassung): 
- Jede Person, die am Sportbetrieb in geschlossenen Räumen teilnehmen will, muss einen 

negativen Corona-Test vorweisen (ausgenommen Kinder bis zum sechsten Geburtstag, 
Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbetriebs 
unterliegen und Kinder, die noch nicht eingeschult sind sowie ehrenamtliche Übungsleiter) 

- Personen ohne Test dürfen nicht teilnehmen! Hierzu zählt auch ein „Schnelltest“ oder 
„Selbsttest“, welcher älter als 24 h bzw. PCR-Test, welcher älter 48h 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.  
 
Ein PCR-Test ist max. 48 Stunden gültig, ein „Schnelltest“ sowie ein „Selbsttest“ sind max. 24 
Stunden gültig.  
 
Ausgenommen von der Notwendigkeit der Vorlage eines Testnachweises sind  

• Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweises (geimpfte Personen)  
oder Genesenennachweis (genesene Personen) sind, 

• Kinder bis zum sechsten Geburtstag und 

• Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs  
unterliegen. Die Ausnahme von den Testerfordernissen bei Schülerinnen und Schüler gilt  

• auch in den entsprechenden Ferienzeiten. 

• hauptberufliche sowie ehrenamtliche und selbstständige Übungsleiter 
 
Weiter ausgenommen vom 3G-Grundsatz sind auch Veranstaltungen ausschließlich unter freiem  
Himmel bis 1.000 Personen. 
 
Müssen auch Übungsleiter bei einer Inzidenz über 35 ein negatives Testergebnis vorweisen? 
 
Nein – weder hauptberufliche Übungsleiter noch ehrenamtliche und selbstständige 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter benötigen ein negatives Testergebnis. Diese Personengruppe 
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ist von der 3-G-Regelung befreit. 
 
Besteht auch für Kinder eine Testpflicht bei einer Inzidenz über 35? 
 
Auch Kinder müssen bei einer Inzidenz über 35 einen Testnachweis bringen. Ausgenommen sind  
Kinder bis zum sechsten Geburtstag und Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen  
im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen. Auch noch nicht eingeschulte Kinder sind von der 
Testpflicht befreit.  
 
Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs 
unterliegen, sind von den Testnachweiserfordernissen befreit. Schülerinnen und Schüler, die sich 
auf diese Ausnahme berufen, müssen deren Voraussetzungen glaubhaft machen. Hierfür reicht 
bei Schülerinnen und Schülern mit Schulort in Deutschland aus, dass sie durch Vorlage eines 
aktuellen Schülerausweises, einer aktuellen Schulbesuchsbestätigung oder auf andere Weise, 
etwa Vorlage eines Schülertickets nebst einem amtlichen Ausweispapier, glaubhaft machen, dass 
sie im jeweiligen Schuljahr die Schule besuchen. Zur Vereinfachung des Vollzugs ist es nicht 
erforderlich, dass die Schülerinnen und Schüler jeweils auch glaubhaft machen, dass sie im 
Rahmen des Schulbesuchs auch tatsächlich negativ getestet wurden. 
Die Ausnahme von den Testerfordernissen gilt auch in den Ferien und damit ab Inkrafttreten der  
Änderungsverordnung am 23.08.2021 namentlich auch in den aktuell laufenden Sommerferien für  
bayerische Schülerinnen und Schüler. 
 
Muss ich als Verein die Überprüfung der 3-G-Regelung dokumentieren? 
Nein, eine Dokumentation der Überprüfung der 3-G-Regelung ist nicht notwendig. Allerdings ist lt.  
Rahmenkonzept Sport eine Kontaktdatenerfassung notwendig – ggf. empfiehlt sich, hierbei auch  
die 3-G-Regelung zu dokumentieren. 
 
Wie muss ein Übungsleiter/Trainer oder auch Sportler das negative Testergebnis bei einem 
Selbsttest nachweisen?  
 
„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 (sog. „Schulpass“). Liegt kein entsprechender schriftlicher Nachweis vor, so ist vor 
dem Vereinsgelände nochmals ein Selbsttest unter Aufsicht durchzuführen.  
 

 
Hinweis: Da die Testpflicht Outdoor entfallen ist, gibt es hierzu derzeit keine Ausführungen vom 
BFV.  
 
Danke für Euer Verständnis und bleibt gesund! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Vorstandschaft SV DJK Unterspiesheim 


