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Hinweise bei Testpflicht 
gültig ab 12.01.2022 

   

 
Detaillierte Regelungen laut BLSV 
 
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-Test, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde 
• „Schnelltest“, der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde 
• „Selbsttests“ müssen vor Ort unter Aufsicht selbst oder von einer beauftragten Person 
durchgeführt werden und dürfen vor höchstens 24 Stunden vorgenommen worden sein. 
 
Gibt es Ausnahmen von der Testpflicht? 
 
Getesteten Personen stehen folgende Personengruppen gleich und haben folglich weiterhin Zutritt  
bei 2Gplus:  
- Kinder bis zum sechsten Geburtstag 
- Schülerinnen und Schüler*, die regelmäßigen Schultestungen im Rahmen des Schulbesuchs  
Unterliegen (gilt für minderjährige Schülerinnen und Schüler von 12- bis 17) 
- noch nicht eingeschulte Kinder 
- geboosterte Personen (Definition siehe unten) 
 

Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, können ebenfalls zum  
Sportbetrieb zugelassen werden. Dies ist allerdings vor Ort durch Vorlage eines schriftlichen 
ärztlichen Zeugnisses im Original nachzuweisen (inkl. vollständigen Namen und Geburtsdatum). 
Zudem ist ein negativer PCR-Test vorzuweisen („Schnelltest“ bzw. „Selbsttest“ sind in diesem Fall  
nicht zulässig). 
*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. 
 
Gibt es weiterhin auch kostenlose Testangebote mittels PCR-Test? 
 
Für folgende Personen sind die PCR-Test grundsätzlich kostenlos möglich:  
• Personen mit Symptomen 
• Kinder bis einschl. 11 Jahre 
• Menschen, die in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung  
arbeiten oder diese besuchen 
• Menschen, die sich aus medizinischen Gründen ich impfen lassen können.  
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Wann gelte ich als „geboostert“? 
 
Geimpfte Personen im Sinne des § 2 Nr. 2 SchAusnahmV die zusätzlich eine weitere 
Impfstoffdosis  
als Auffrischungsimpfung erhalten haben, soweit nicht bundesrechtlich anderes geregelt ist, gelten  
als „Geboostert“. Folgende Kombinationen sind zu beachten: 
- Geimpft-geimpft-geimpft 
- Genesen-geimpft-geimpft (Genesen plus mindestens drei Monate → Erstimpfung → plus drei 

Monate → Zweitimpfung) 
- Geimpft-geimpft-genesen (vollständige Immunisierung → genesen) 
- Geimpft mit Johnson & Johnson (Geimpft plus vier Wochen → Zweitimpfung mit mRNA → plus 

drei Monate → Auffrischung mit mRNA) 
 
Geboosterte Personen sind von der Testnachweispflicht im Rahmen von 2Gplus ausgenommen. 
 
Wie weist eine genesene Person nach, dass sie genesen ist? 
 
Eine genesene Person muss über einen Nachweis in deutscher, englischer, französischer oder  
spanischer Sprache oder einem elektronischen Dokument verfügen, in dem bestätigt wird, dass  
eine zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 Tage,  
höchstens aber sechs Monate zurückliegt. 
 
Wie verhält es sich mit der sog. Schultestung bei Berufsschülern? 
 
Auch Berufsschülerinnen und -schüler können der Ausnahmeregelung entsprechen, sofern sie 
tatsächlich den regelmäßigen Testungen im Schulbetrieb unterliegen.  
Lt. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung umfasst die regelmäßige Testung an Schulen mind.  
drei Test pro Woche. Dies dürfte bei Berufsschülern folglich nur im Rahmen von Blockunterricht  
oder Ähnlichem der Fall sein. Neben der Vorlage eines Schülerausweises wird in diesem Fall 
zusätzlich ein Nachweis hinsichtlich Blockunterrichtes empfohlen. Berufsschülerinnen und -
schüler, die keinen Blockunterricht haben, unterfallen nicht der Ausnahmeregelung! 
 
Wie verhält es sich bei 2Gplus mit Beschäftigten und ehrenamtlich Tätigen? 
 
Nach Abstimmung mit dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gilt nach §  
4 Abs. 4 der 15. BayIfSMV für Anbieter, Veranstalter, Betreiber, Beschäftigte und ehrenamtlich  
Tätige eine spezielle Regelung. Der Zugang zu Sportstätten darf demnach durch Anbieter, 
Veranstalter, Betreiber, Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige nur erfolgen, soweit diese geimpft 
oder genesen sind oder getestet sind (3G-Regelung). 
 
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.  
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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. Schülerinnen und Schüler sind durch die Schultestung von der 
allgemeinen Nachweispflicht grundsätzlich befreit. 
 
Muss ich als Verein die entsprechenden Nachweise einsehen bzw. dokumentieren? 
 
Die vorzulegenden Impf-, Genesenen- und Testnachweise sind durch wirksame 
Zugangskontrollen samt Identitätsfeststellung in Bezug auf jede Person verpflichtend und somit 
einzusehen. Eine Dokumentation hat nicht zu erfolgen. 

 
Danke für Euer Verständnis und bleibt gesund! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Vorstandschaft SV DJK Unterspiesheim 


