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Hygiene- Sportkonzept gemäß SARS-CoV-2 – 

der Sportgemeinschaft Karlsruhe e.V. für den Trainingsbetrieb 

Stand: 12.1.2022 

 

Allgemein 

Die Landesregierung hat am 11.1.2022 weitere Änderungen über infektionsschützende Maßnahmen ge-
gen die Ausbreitung des Coronavirus (Corona-Verordnung) beschlossen. Ausschlaggebend sind die 
Werte für Gesamt-Baden-Württemberg, regionale Zahlen für Stadt- und Landkreise gibt es nicht. 
Die Landesregierung überprüft die Erforderlichkeit derzeitiger und weiterer Maßnahmen mindestens alle 
vier Wochen.  
 
Änderungen in der Corona-Verordnung 
Die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes- (FFP2 in Innenräumen für Per-
sonen älter 18 Jahre), die Abstands- und Hygieneregeln sowie die Pflicht zur Datenerfassung blei-
ben wie bisher erhalten. 

Stufensystem: 

o Basisstufe - landesweite Hospitalisierungsinzidenz (HI) unter 1,5 und AIB kleiner 250 

o Warnstufe - HI an 5 WT i.F. 1,5 oder die AIB an 2 WT i.F. ab 250  

o Alarmstufe I - HI an 5 WT i.F. 3,0 oder die AIB an 2 WT i.F. ab 390  
o Alarmstufe II - HI an 5 WT i.F. 6,0 oder die AIB an 2 WT i.F. ab 450  

 
Die Warn- und Alarmstufe orientieren sich an der Hospitalisierungsinzidenz (HI) – also wie viele Men-
schen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert werden 
– und an der Auslastung der Intensivbetten mit COVID-19-Patientinnen und -Patienten (AIB). Dabei gel-
ten die vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg veröffentlichten Zahlen.  
 
Eine neue Stufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz den Grenzwert an fünf Werk-
tagen in Folge erreicht bzw. überschreitet oder wenn die Auslastung der Intensivbetten den Grenz-
wert an zwei Werktagen in Folge erreicht bzw. überschreitet. 
 
Die Regelungen der Warn- bzw. Alarmstufe werden aufgehoben, wenn die maßgeblichen Werte – also 
Hospitalisierungsinzidenz oder Auslastung der Intensivbetten an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen 
unter dem Auslösungswert der jeweiligen Stufe liegen.   
 
Training in der Basisstufe  
 
Freizeit- und Amateursport (Training oder Wettkampf) ist im Freien und in geschlossenen Räumen ohne 
Personenbeschränkung erlaubt. 

• Immunisierte Personen im Sinne von § 4 CoronaVO ist der Trainings- und Übungsbetrieb sowohl 
im Freien als auch in geschlossenen Räumen ohne Einschränkung gestattet. 

• Nicht-immunisierten Personen im Sinne von § 5 CoronaVO (einschließlich der Trainer/innen und 
Übungsleiter/innen) ist der Trainings- und Übungsbetrieb im Freien ohne Pflicht zur Vorlage 
eines Testnachweises gestattet. Der Zutritt zu geschlossenen Räumen der Sportstätte und die 
Teilnahme am dort stattfindenden Trainings- und Übungsbetrieb ist für sie nur nach Vorlage ei-
nes Testnachweises möglich. Dies gilt nicht für kurzzeitige und notwendige Aufenthalte im Innen-
bereich, etwa zur Wahrnehmung des Personensorgerechts (z.B., um die Kinder in die Obhut der 
ÜL zu übergeben) oder für einen Toilettengang. 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/infektionen-und-todesfaelle-in-baden-wuerttemberg/
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• Die Vereine sind zur Überprüfung der vorzulegenden Test-, Impf- oder Genesenennachweise 
verpflichtet. 

• Nicht-immunisierte Personen im Sinne von § 5 CoronaVO, die Sport im Freien ausüben, dürfen 
die Toiletten einer Sportanlage auch ohne Testnachweis benutzen, nicht jedoch Gemeinschafts-
einrichtungen wie Umkleiden, Duschen oder Aufenthaltsräume. 

• Sofern gerade kein Sport getrieben wird, gilt in geschlossenen Räumen die Maskenpflicht. 
 
Training in der Warnstufe zusätzlich 
 

• In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel – wobei hier ein negativer PCR-Test erforderlich ist. 

• Im Freien gilt die 3G-Regel – hier ist ein negativer Antigen-Schnelltest ausreichend. 

• Ein PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. 

• Einige Personengruppen sind von der PCR-Testpflicht ausgenommen – siehe unten! 

• Es gilt Maskenpflicht im Freien, wenn nicht dauerhaft ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu 
anderen Personen eingehalten werden kann. 
 

 
Training in der Alarmstufe I zusätzlich 
 

• In geschlossenen Räumen und im Freien gilt die 2G-Regel. Das heißt, Personen, die nicht 
geimpft oder genesen sind, sind von der Teilnahme am Sportbetrieb ausgenommen.  

• Einige Personengruppen sind von der 2G-Regelung ausgenommen – siehe unten  

• Neu: Die Angaben auf dem Nachweisdokument müssen mit einem amtlichen Ausweisdokument 
abgeglichen werden. Genesenen- und Impfnachweise müssen elektronisch, etwa mit der 
CoVPassCheck-App geprüft werden. Für den Impfnachweis muss der QR-Code des digitalen 
Impfnachweises der EU vorgelegt werden – entweder als Ausdruck oder per App. Das gelbe 
Impfbüchlein ist als Nachweis nicht mehr zulässig. (CoronaVO §6a) 
 

 
Ausgenommen von der strengen Testpflicht 
 
Generell ausgenommen von der Testpflicht sind: 

o Kinder bis einschließlich fünf Jahre sowie Kinder, die noch nicht eingeschult sind. Dies gilt 
auch für die PCR-Testpflicht (Warnstufe) und das Zutrittsverbot (Alarmstufe). 

Sonderregelung für Schülerinnen und Schüler: 
o Personen, die als Schülerin oder Schüler an den regelmäßigen Testungen im Rahmen des 

Schulbesuchs teilnehmen, ist der Zutritt und die Teilnahme am Sportangebot gestattet, sofern 
sie asymptomatisch sind. Dies gilt auch in der Warn- und Alarmstufe. Es muss kein Test-
nachweis vorgelegt werden. Die Glaubhaftmachung des Schülerstatus hat in der Regel durch 
ein entsprechendes Ausweisdokument zu erfolgen. (CoronaVO §5 (3)) 

Ausgenommen von der PCR-Testpflicht (Warnstufe) und dem Zutrifttsverbot (Alarmstufe) sind: 
o Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen. 
o Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier ist ein ent-

sprechender ärztlicher Nachweis vorzuzeigen. 
o Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission 

(STIKO) gibt. 
o Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine 

Impfempfehlung der STIKO gibt. 
Diese Personen müssen in beiden Stufen einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen. 

Regelung für hauptamtlich angestellte Personen: 
o Die Vorschriften zu Zutrittsbeschränkungen in der Warn- und Alarmstufe gelten nicht für be-

schäftigte Personen im Sinne des § 2 Absatz 2 des Arbeitsschutzgesetzes. In der Warn- und 
Alarmstufe gibt es jedoch eine regelmäßige Testpflicht für nicht geimpfte oder nicht genesene 
Mitarbeitende mit Kontakt zu externen Personen. 

 
 
 
 
 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Impfempfehlung-Zusfassung.html
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-09-10.html
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-09-10.html
https://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/__2.html
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Training in der Alarmstufe II zusätzlich 
 

• In geschlossenen Räumen gilt die 2G+ Regel. Dies gilt auch für ehrenamtlich tätige Trainerinnen 
und Trainer. Das heißt, Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, sind von der Teil-
nahme am Sportbetrieb ausgenommen.  

• Ausgenommen von der zusätzlichen Testpflicht sind 
o geimpfte Personen, deren Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vollständigen 

Schutzimpfung nicht länger als 3 Monate (bisher 6 Monate) zurückliegt, 
o genesene Personen, deren PCR-Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen 

Infektion mit dem Coronavirus nicht länger als 3 Monate zurückliegt, 
o geimpfte Personen, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben 
o Personen, für die keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission hinsichtlich einer Auf-

frischungsimpfung besteht – also Kinder und Jugendliche mit vollständigem Impfschutz 
bis einschließlich 17 Jahre und Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel. 

• Im Freien gilt die 2G-Regelung. Das heißt, Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, sind 
von der Teilnahme am Sportbetrieb ausgenommen. Dies gilt auch für ehrenamtlich tätige Traine-
rinnen und Trainer. 

• Die Pflicht zur Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenennachweises gilt nicht für kurzzeitige 
Aufenthalte im Innenbereich zur Wahrnehmung des Personensorgerechts. (CoronaVO Sport §2 
(7)) 

• Die Veranstalter (die Vereine) sind zur Überprüfung der vorzulegenden Test-, Impf- oder Gene-
senennachweise verpflichtet. 
Neu: Die Angaben auf dem Nachweisdokument müssen mit einem amtlichen Ausweisdokument 
abgeglichen werden. Genesenen- und Impfnachweise müssen elektronisch, etwa mit der 
CoVPassCheck-App geprüft werden. Für den Impfnachweis muss der QR-Code des digitalen 
Impfnachweises der EU vorgelegt werden – entweder als Ausdruck oder per App. Das gelbe 
Impfbüchlein ist ab dem 1. Dezember 2021 als Nachweis nicht mehr zulässig. (CoronaVO §6a) 
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Spezielle Regelungen der Sportgemeinschaft Karlsruhe e.V.  

• Zutritt 

Die Nutzung der Sportanlage ist nur im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Sport- und Trai-
ningsangebot der SG Siemens gestattet. Der Zutritt erfolgt nur bei Anwesenheit des Trainers / Übungs-
leiters / Betreuers oder sonstigem Verantwortlichem des Sport- und Trainingsangebotes. Publikumsver-
kehr sprich Eltern und Zuschauern ist der Zutritt nur nach den Richtlinien der geltenden Stufe gestattet. 
Eltern können sich nach Übergabe der Kinder beim Trainer außerhalb der Trainingsanlage aufhalten. 
Die vorgegebenen Abstände und Regeln zur Kontaktbeschränkung sind auch hier je nach geltendem 
Stufenplan einzuhalten. Die Anwesenheit kann über die LucaApp dokumentiert werden.  

• Zutrittsverbot   
Es gilt ein Zutrittsverbot für Personen,  

o die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Atemnot, neu auf-
tretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust aufweisen 

o die einer Absonderungspflicht unterliegen (krankheitsverdächtigte Personen, positiv Getes-
tete, enge Kontaktpersonen von Infizierten), aufweisen  

o die, falls gefordert, weder einen Test-, Impf- noch Genesenennachweis vorlegen  
o die Angabe ihrer Kontaktdaten verweigern 

 

• Allgemeine Abstands- und Hygieneregeln  
Die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen, eine ausreichende 
Hygiene und das Belüften von geschlossenen Räumen wird generell empfohlen. 
 

• Maskenpflicht  
Sofern gerade kein Sport getrieben wird, gilt in geschlossenen Räumen die Maskenpflicht (Maskenart 
gibt der gültige Stufenplan vor); im Freien, wenn nicht dauerhaft ein Abstand von mindestens 1,5 
Metern zu anderen Personen eingehalten werden kann in der Warn- und in der Alarmstufe.  
 

• Maskenbefreiung 
Für Kinder unter 6 Jahren und Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer 
Maske aus gesundheitlichen oder sonstigen zwingenden Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar 
ist, wobei die Glaubhaftmachung gesundheitlicher Gründe in der Regel durch eine ärztliche Beschei-
nigung zu erfolgen hat, besteht Maskenbefreiung. 
 

• Überprüfung von Nachweisen  
Der Übungsstundenleitende ist (gemäß §6) zur Überprüfung der Nachweise verpflichtet. 
 

• Hygienekonzept  
o Einhaltung aller Regelungen der Warnstufen 
o Abstandsregelung und Regelung von Personenströmen sind einzuhalten 
o Regelmäßige und ausreichende Lüftung der Innenräume 
o Reinigung von Oberflächen und Gegenständen nach Benutzung  
o auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale ist zu verzichten 
o Maskenpflicht ist einzuhalten  

 

• Datenverarbeitung der Teilnehmenden  
o Check in mit LucaAPP oder Teilnehmerliste mit Vor- und Nachname, Telefonnummer und 

Zeitraum der Anwesenheit, Prüfung Impfnachweis  
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Verantwortliche Personen 
In jeder Sportgruppe muss vor Nutzungsbeginn die verantwortliche Person (Verantwortlicher Übungslei-
ter/Trainer), trägt Sorge für:  

 

• die Führung von Anwesenheitslisten gemäß Auflagen, 

• Kontrolle der Test-, Impf- oder Genesungsnachweise gemäß Auflagen, 

• die Einhaltung der Abstandsregelungen und Maskenpflicht, 

• die Einhaltung der Regelungen dieses Hygienekonzepts, 

• den geordneten Zu- und Abgang. 
 

Regelungen für den Trainingsbetrieb der Sportgemeinschaft Karlsruhe e.V. 

1. Trainingsbetrieb und maximale Teilnehmerzahl 

Am Sportangebot in Innenräumen können nur asymptomatische Personen teilnehmen, die einen 
oben aufgeführten Nachweis gemäß Stufenplan vorlegen können bzw. als immunisierte Person 
gelten. Für Sportangebote im Freien gelten die Vorschriften des jeweils gültigen Stufenplanes. 
 

2. Zu- und Ausgangsregelungen 

Das Betreten und Verlassen der Halle erfolgt einzeln und nacheinander.  
Folgt eine Gruppe im Anschluss ist die Trainingszeit um 10 Minuten verkürzt, um ein Aufeinander-
treffen der Gruppen zu vermeiden. Der Übungsleitende sorgt für die Einhaltung der Trainingszeiten 
durch die Mitglieder. 
 

3. Aufenthalt im Gebäude 

• Der Aufenthalt im Gebäude ist nur im zugewiesenen Zeitraum möglich.  

• Die Vereinsmitglieder finden sich pünktlich zum Beginn des Sportangebotes ein und warten 
vor dem Gebäude unter Einhaltung der Abstandsvorschriften auf den/die Übungsleitenden. 

• Die Gruppe betritt und verlässt gemeinsam das Gebäude. Die Wegestrecken sind zügig und 
ohne weiteres Verweilen im Gebäude oder auf dem Außengelände zurückzulegen.  

• Die Benutzung der Toiletten einer Sportanlage ist auch ohne Testnachweis gestattet. Umklei-
den, Duschen, Aufenthaltsräumen oder Gemeinschaftseinrichtungen dürfen entsprechend der 
geltenden Stufe benutzt werden. 

• Der kurzfristige Aufenthalt im Innenbereich, um Kinder in die Obhut der Trainerinnen und Trai-
ner oder Übungsleiterinnen und Übungsleiter zu übergeben oder von diesen wieder abzuholen, 
ist nicht-immunisierten Personen auch ohne Impf- und Testnachweis gestattet. 
 

4. Verhalten beim Übungsbetrieb 

Geräteräume sollen nur einzeln betreten werden. 
 

5. Lüftung 

Die Fenster sollten bereits während des Trainingsbetriebs geöffnet sein. Sollte dies witterungsbe-
dingt nicht möglich sein, sind die Türen und Fenster nach Angebotsende für mind. zehn Minuten 
zu öffnen.  
 

6. Schutzmasken 

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist beim Betreten und Verlassen der Sporthalle, sowie in 
den Umkleiden verpflichtend. Bei der Sportausübung besteht keine Maskenpflicht. Dies gilt auch 
für immunisierte Personen. In der Warn- und Alarmstufe besteht Maskenpflicht auch im Freien, 
wenn Abstände nicht eingehalten werden können.  
 

7. Reinigung 

Die Sporthalle sowie der Sanitärbereich werden durch den Verein regelmäßig gereinigt.  
 

Der Übungsleiter/Trainer trägt dafür Sorge, dass genutzte Kleingeräte nach der Nutzung durch das 
vom Verein bereit gestellte Mittel gereinigt werden. Ebenso werden nach dem Verlassen häufig 
berührte Bereiche (z.B. Griffe) durch den verantwortlichen Übungsleiter/Trainer gereinigt.  
Großgeräte werden durch die jeweilige Abteilung gereinigt.  
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Den Sportlern steht es frei, eigene Trainingsmaterialien mitzubringen und diese zum Nutzungs-
ende wieder mit nach Hause zu nehmen; Desinfektion oder Reinigung hat außerhalb des Gebäu-
des zu erfolgen. 

 
8. Handdesinfektion 

Im Eingangsbereich der Sporthalle wird Mittel zur Handdesinfektion bereitgestellt. Kontrolle und 
ggfs. Austausch erfolgt durch den Verein. 

 
Mit der Teilnahme am Sportangebot seid Ihr einverstanden, dass die Sportgemeinschaft Karlsruhe e.V., 
Eure Daten im Falle einer Corona-Infektion in der Gruppe an das Gesundheitsamt weitergeben darf. 

 

 
 
Karlsruhe 12.01.2022 
 
Derzeit befinden wir uns in der Alarmstufe II 
 
 

Bei vorsätzlichen oder wiederholt fahrlässigen Verstößen gegen die vorstehenden Regelun-
gen behält sich der Verein vor, einzelne Trainierende oder die gesamte Gruppe vom Trai-
ningsbetrieb auszuschließen. 

Bei festgestellten vorsätzlichen Verstößen behält sich der Verein weiterhin vor, einen Verein-
sausschluss wegen vereinsschädigendem Verhalten auszusprechen.  

 


