
Konzept für Sport im Vereinsheim/Turnhalle 
bei der SFG Serres 
Sport- und Freizeitgemeinschaft 1993 e.V. 
 
Basierend auf der Corona-Verordnung Sportstätten vom 21.08.2021  
Konzepterstellung: 13.09.2021 

 
 
Mini-Tanzmäuse, Tanzmäuse, Tanzküken 
Dance-Kids 1, Dance-Kids 2, Dance-Kids 3, DancingStars 
Kinder ab 6 Jahre, sowie Schüler/innen werden in der Schule regelmäßig getestet  

 

Basketball Kinder / Jugend 
Kinder ab 6 Jahre, sowie Schüler/innen werden in der Schule regelmäßig getestet  
 
Basketball Erwachsene 
Es gilt die 3-G-Regel 
 

Powerfit / Kantaera / Rückenfit/Pilates / Wirbelsäule 
Es gilt die 3-G-Regel 

 

Fußball Erwachsene 
Es gilt die 3-G-Regel 

 
!!! Achtung Voraussetzung für alle Gruppen: Ab 6 Jahre muss getestet werden! 
Oder genesen oder vollständig geimpft 
 

Eine Vorlage der Bescheinigung ist im Anhang zu finden! 
Die Bescheinigung muss in Papierform (also Ausdruck) vollständig ausgefüllt und 
mitgebracht werden. Sonst kann eine Teilnahme am Training nicht gestattet werden! 
 

Geimpfte und Genesene zählen nicht zu der Gesamtpersonenzahl hinzu und benötigen keinen 
negativen Corona-Schnelltest. Personen gelten 14 Tage nach der für den vollständigen Schutz 
notwendigen Impfung (meistens 2. Impfung) als geimpft. Als Genese gelten Personen mit einem 
positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage und höchstens 6 Monate alt ist. 

Es gilt die Inzidenz des Landkreises, zu dem das Sportgelände gehört. Ob trainiert werden darf, 
entscheidet die Vereinsführung (Vorstand, Abteilungsleiter, Jugendleiter) auf Basis der 
Inzidenzwerte und Vorgaben des WFV 

 

 

 

 



Testkonzept: 
Um am Sport ab 6 Jahren teilzunehmen, ist die Bescheinigung für einen Schnelltest 
notwendig. Dieser kann entweder von den bekannten amtlichen Teststationen durchgeführt 
werden oder es kann auch ein zur Laienanwendung gedachte Selbsttest genutzt werden. 
Dabei muss die Anwendung dieses Tests von einer geeigneten Person überwacht und bestätigt 
werden: Die geeignete Person muss “zuverlässig und in der Lage sein, 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.” Eine geeignete Person kann somit z.B. auch ein Elternteil oder Erwachsener 
sein. Der Schnelltest wird zu Hause durchgeführt.  
 

Die Kosten für die Selbsttests und der Bescheinigung werden nicht vom Verein 
übernommen! 

Wenn Schüler/innen zweimal / dreimal pro Woche in der Schule getestet werden, können sie 
am Trainingsbetrieb teilnehmen und müssen keine weiteren tagesaktuellen Corona-
Schnelltests durchführen. Bei konkreter Aufforderung des Gesundheitsamtes muss jedoch ein 
tagesaktueller Test vorgelegt werden, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.  
 
Die Bescheinigung für Erwachsene muss in Papierform (also Ausdruck) 
vollständig ausgefüllt und mitgebracht werden. Sonst kann eine 
Teilnahme am Training nicht gestattet werden! 
 

Wir als Verein vertrauen darauf, dass die zuhause durchgeführten Schnelltests 
ordnungsgemäß durchgeführt werden und die Bescheinigung im Bedarfsfall auch dem 
Ordnungsamt vorgezeigt werden können. 

 

Voraussetzung für die Teilnahme für Sport im Freien / in der Halle: 
• Wer grippeähnliche Symptome hat, erhöhte Temperatur aufweist, positiv getestet wurde oder 

sich in Quarantäne befindet, Kontakt zu infizierten Personen steht oder stand, wenn noch 
nicht 14 Tage vergangen sind, darf nicht teilnehmen! 

• FFP2-Maske oder OP-Maske muss auch bei Kindern getragen werden, sobald das Gelände 
betreten wird. An den Plätzen dürfen die Masken abgenommen werden 

° Hände müssen vor Beginn desinfiziert werden 

° Einhaltung der 3G Teilnahmebedingungen (Geimpft, Genesen, Getestet) 

° Während Trinkpausen muss der Abstand eingehalten werden 

° Allgemein gilt: Es wird empfohlen, keine Fahrgemeinschaften zu bilden 

° Duschen und Umkleiden dürfen genutzt werden. Abstand oder Masken- Regel ist 
einzuhalten 

° Allgemeine Hygieneregeln sind weiterhin zu beachten 

° Keine Gruppenbildung der wartenden Eltern  

° Geimpfte und Genesene zählen nicht zur Gruppengröße dazu 

 
 
 
 



Quarantänebestimmungen 
Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Enzkreis gilt, falls eine Person bis zu 48 Stunden nach 
dem Training/Übungsstunde Symptome aufweist, anschließend einen PCR-Test machen muss und 
dieser positiv ausfällt, dann muss dieser Spieler in Quarantäne. Alle anderen zählen zuerst einmal 
zu Kategorie II. Das Gesundheitsamt entscheidet dann situativ in Abstimmung mit der betroffenen 
Person bzw. dessen Erziehungsberechtigten, sowie dem Verein, ob weitere Personen in 
Quarantäne und/oder einen PCR-Test machen müssen (Kategorie I). 

 
Vorgehen bei einem Verdachtsfall und einem positivem Fall  
in einer Gruppe: 
Jeder Verdachtsfall oder positive Fall ist an die jeweilige Trainerin und die Jugendleiterin / 
Abteilungsleiterin zu melden. Das Training wird bis zur Bestätigung des Verdachtsfalles ob negativ 
oder positiv, für diese Trainingsgruppe ausgesetzt. Bei einem positiven Befund stimmt der 
Abteilungsleiter / Jugendleiter das weitere Vorgehen mit dem Gesundheitsamt ab und informiert die 
Vorstandschaft, sowie die Trainer/Betreuer, Eltern und Kinder der betroffenen Gruppe. 

 
Wie lange bleiben diese Regelungen aktiv?  
Da die Regelungen aufgrund einer rechtlichen Anordnung zwingend eingehalten werden müssen, 
hängen wir von den Vorgaben der Landesregierung ab. Die Vorstandschaft beobachtet die 
Entwicklungen täglich.  

 

Die Gesundheit unserer Mitglieder und Mitbürger steht für uns an vorderster Stelle!  
Gez. Die Vorstandschaft der SFG Serres 1993 e.V 
 
Weitere Informationen zu den CoVid Regelungen findet ihr im Internet unter www.sfg-serres.de  

 

 

 

 


