
Coronavirus – Sportbetrieb und Nutzung der öffentlichen Sportanlagen 

und Sportstätten 

Bereits am Mittwoch, den 08. Dezember 2021 trat die durch den Berliner Senat 

beschlossene 12. Änderung der Dritten Infektionsschutzmaßnahmeverordnung in Kraft. 

Über deren Auswirkungen / Hygieneregelungen auf den Sportbetrieb, insbesondere in den 

gedeckten Sportanlagen haben wir ausführlich informiert. 

Am 14. Dezember beschloss der Senat von Berlin die „Vierte SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmeverordnung“ und am 18. Januar 2022 die „Dritte Verordnung zur 

Änderung der Vierten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmeverordnung“ veröffentlicht 

unter Vierte SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung - Berlin.de. 

Darauf aufbauend gelten die folgenden Regelungen, die unter anderem auf der Website des 

Bezirksamtes Treptow-Köpenick veröffentlicht sind, siehe 

Coronavirus - Sportbetrieb und Nutzung der öffentlichen Sportanlagen und Sportstätten - 

Berlin.de 

Darin heißt unter anderem: 

• In gedeckten Sportanlagen gilt auch weiterhin die 2G-Regelung und die Pflicht eines 

zusätzlichen Tests. Dies gilt sowohl für den Trainings- als auch für den 

Wettkampfbetrieb. 

• Für die Einhaltung dieser Regelungen sind die Vereine zuständig. 

Beschlossene Änderungen bei den Testszenarien 

Der § 9a, der es Personen mit Auffrischungsimpfung (sogenannte „Boosterimpfung“) 

erlaubt, auf den zusätzlichen Test in geschlossenen Räumen zu verzichten, gilt ab dem 

22.01.2022 auch für den Sport. 

Testszenarien und die dazu benötigten Nachweise in gedeckten Sportanlagen 

bei Nichteinhaltung des 1,5 Meter Mindestabstandes 

Da dieser 1,5 Meter Mindestabstand nicht in allen Situationen einhaltbar ist, gelten 

auf den Kegelsportanlagen die hier nachfolgend beschriebenen Testszenarien. 

• Sporttreibende ab 18 Jahren müssen Geimpft oder Genesen und einen POC- oder 

PCR- oder Selbsttest oder die „Boosterimpfung“ nachweisen. Außerhalb der 

unmittelbaren Sportausübung ist eine Medizinische Maske zu tragen. 

• Für Sporttreibende unter 18 Jahren und außerhalb der Ferien gilt: Sie müssen ihren 

Schülerausweis vorlegen und haben außerhalb der unmittelbaren Sportausübung 

eine medizinische Maske zu tragen. 

• Für Sporttreibende unter 18 Jahren und innerhalb der Ferien gilt: Sie müssen einen 

POC- oder PCR- oder Selbsttest oder die „Boosterimpfung“ nachweisen. Außerhalb 

der unmittelbaren Sportausübung ist eine Medizinische Maske zu tragen. 

• Sporttreibende, die ärztlich nachgewiesen nicht impffähig sind müssen ein ärztliches 

Attest und ein PCR-Test vorweisen. Außerhalb der unmittelbaren Sportausübung ist 

eine Medizinische Maske zu tragen. 

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/aemter/schul-und-sportamt/sport/artikel.924172.php
https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/aemter/schul-und-sportamt/sport/artikel.924172.php


• Übungsleitende, die nicht geimpft und nicht genesen sind haben einen POC- oder 

PCR-Test nachzuweisen. Der Selbsttest genügt nicht. Außerhalb der unmittelbaren 

Sportausübung ist eine Medizinische Maske zu tragen. 

• Für Kadersportler gelten im Kegelsport die gleichen Regeln wie für alle anderen 

Kegelsportler und Kegelsportlerinnen 

• Zuschauende müssen ebenfalls Geimpft oder Genesen und einen POC- oder PCR-

Test oder die „Boosterimpfung“ nachweisen. Sie haben eine Medizinische Maske zu 

tragen. 

Erklärungen: 

• Geimpft: Nachweis einer vollständigen Impfung gegen COVID-19 (seit der 

letzten notwendigen Impfung sind mindestens 14 Tage vergangen) 

• Genesen: Nachweis einer Genesung von einer COVID-19-Erkrankung 

(mindestens 28 Tage und höchstens 6 Monate nach einem positiven PCR-

Testergebnis) Anmerkung: Das RKI und andere Virologen empfehlen den 

Genesungsstatus auf 3 Monate zu verkürzen, was in Kürze beschlossen werden 

könnte. Bitte beachtetet entsprechende Mitteilungen der Medien. 

• POC: Nachweis eines negativen Testergebnisses, ausgestellt durch eine 

offizielle Teststelle (Testzentrum) 

• PCR: Nachweis eines negativen offiziellen Labortests nach Rachenabstrich 

• Selbsttest: Nachweis eines dokumentierten Selbsttests unter Aufsicht einer 

weiteren volljährigen Person (4-Augen-Prinzip, siehe an alle Clubs bzw. 

Mannschaftsleiter der Landesligamannschaften verschicktes Formular) 

• Schülerausweis: Vorlage eines aktuell gültigen Schülerausweises zum 

Nachweis einer regelmäßigen Testung im Rahmen des Schulbesuchs 

• Geboostert: Nachweis über eine bereits erhaltene Auffrischungsimpfung 

(mindestens die dritte Impfung) 
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