
Stufenabhängige Regelungen
Basisstufe: In  geschlossenen  Räumen  gilt  die  3G-Regel.  Ein  negativer  Antigen-
Schnelltest ist hier ausreichend. 

Warnstufe: 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.
Die  Warnstufe  wird  ausgerufen,  wenn  die  7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz  an  fünf
Werktagen in Folge bei 8,0 oder darüber liegt oder die Auslastung der Intensivbetten in
Baden-Württemberg  an  zwei  aufeinanderfolgenden  Werktagen  250  erreicht  oder
überschreitet.

Alarmstufe: In  geschlossenen  Räumen  und  im  Freien  gilt  die  2G-Regel.  Das  heißt,
Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, sind von der Teilnahme ausgenommen. 
Die  Alarmstufe  wird  ausgerufen,  wenn  die  7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz  an  fünf
Werktagen in Folge bei 12,0 oder darüber liegt oder die Auslastung der Intensivbetten in
Baden-Württemberg  an  zwei  aufeinanderfolgenden  Werktagen  390  erreicht  oder
überschreitet. 

Was gilt beim Spor�reiben?
Generell  gilt  beim  Freizeit-  und  Amateursport  in  Sportstätten  (Sportplätzen,
Sporthallen usw.)

In  geschlossenen Räumen müssen alle Sportlerinnen und Sportler einen Genesenen-
oder Geimpften-Nachweis oder einen negativen Testnachweis vorlegen. Dies gilt auch für
Trainerinnen und Trainer sowie Übungsleiterinnen und Übungsleiter.

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

Sofern gerade kein Sport getrieben wird, gilt in geschlossenen Räumen die Maskenpflicht:
Der/Die Veranstalter*in/Anbieter*in muss ein Hygienekonzept erstellen. Das bedeutet,
es ist schriftlich darzustellen, wie die Hygienevorgaben umgesetzt werden sollen. Dazu
zählt insbesondere:

• Die Einhaltung des Mindestabstandes und die Regelung von Personenströmen.
• Die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen.
• Die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen.
• Die rechtzeitige und verständliche Information der Sportlerinnen und Sportler über

die geltenden Hygienevorgaben.



Auf Verlangen müssen die Verantwortlichen das Hygienekonzept der zuständigen Behörde
vorlegen und über die Umsetzung Auskunft erteilen.

Die  Kontaktdaten der Sportlerinnen und Sportler  müssen dokumentiert  werden. Dazu
zählen Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und sofern
vorhanden die Telefonnummer. Dies kann entweder mit  einschlägigen Apps (z.B. Luca-
App) oder auch analog auf Papier erfolgen.  Wer seine Kontaktdaten nicht oder nicht
vollständig  angeben möchte,  darf  am Training/Wettkampf  nicht teilnehmen. Einer
erneuten Erhebung bedarf es nicht, soweit die Daten bereits vorhanden sind.

Wenn ein negativer Corona-Schnelltest erforderlich ist, muss dieser
• vor Ort unter Aufsicht der/des Veranstalterin/Veranstalters durchgeführt werden,
• von einer  Corona-Teststation vorgenommen oder überwacht werden oder
• im Rahmen der Testung an den Schulen gemacht worden sein.

Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.
Wenn ein negativer PCR-Test erforderlich ist, darf dieser nicht älter als 48 Stunden sein. 

Für  den  Ausschank  und  Konsum von  alkoholischen  Getränken  auf  dem Gelände  der
Sportanlage  oder  Sportstätte  gelten  die  allgemein  für  die  Gastronomie  geltenden
Regelungen („Was gilt für die Gastronomie?“).

Der/Die Veranstalter*in/Anbieter*in ist für die Kontrolle der Genesenen-, Geimpften-
und Getesteten-Nachweise sowie für die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich.

Was gilt für Zuschauer bei Sportveranstaltungen?
Bei  Veranstaltungen  in  geschlossenen  Räumen müssen  alle  Besucherinnen  und
Besucher  einen  Geimpftennachweis,  einen  Genesenennachweis  oder  ein  negativen
Corona  Antigen-Schnelltest  (Basisstufe)  bzw.  PCR-Test  (Warnstufe)  vorweisen.  In  der
Alarmstufe gilt 2G. 

Die  Kontaktdaten der  Gäste  müssen dokumentiert  werden.  Dazu  zählen  Vor-  und
Nachname, Anschrift,  Datum und Zeitraum der Anwesenheit  und sofern vorhanden die
Telefonnummer. Dies kann entweder mit einschlägigen Apps wie Luca oder auch analog
auf Papier erfolgen. Wer seine Kontaktdaten nicht oder nicht vollständig angeben möchte,
darf an der Veranstaltung bzw. Feier nicht teilnehmen. Einer erneuten Erhebung bedarf es
nicht, soweit die Daten bereits vorhanden sind

Zum Schnelltest bzw. PCR-Test siehe unter „Was gilt beim Sporttreiben?“

Was gilt für die Gastronomie?
Was gilt für Vergnügungsstätten wie Spielhallen, Wettstuben und Casinos?
Zu gastronomischen Einrichtungen zählen unter anderem:
Restaurants, Gaststätten, Kneipen, 
Zu Vergnügungsstätten zählen unter anderem:
Spielhallen, Casinos, Wettannahmestellen

Generell gilt:
In geschlossenen Räumen gilt die Maskenpflicht. Im Freien gilt die Maskenpflicht, wenn
nicht dauerhaft ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten
werden kann. Die Maskenpflicht gilt nicht beim Essen und Trinken.



Der/Die  Betreiber*in  der  Einrichtung  muss  ein  Hygienekonzept  erstellen.  Das
bedeutet,  es  ist  schriftlich  darzustellen,  wie  die  Hygienevorgaben  umgesetzt  werden
sollen. Dazu zählt insbesondere:

• Die Einhaltung des Mindestabstandes und die Regelung von Personenströmen.
• Die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen.
• Die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen.
• Die  rechtzeitige  und  verständliche  Information  der  Gäste  über  die  geltenden

Hygienevorgaben.

Auf Verlangen müssen die Verantwortlichen das Hygienekonzept der zuständigen Behörde
vorlegen und über die Umsetzung Auskunft erteilen.

Die  Kontaktdaten  der  Gäste  müssen  dokumentiert  werden.  Dazu  zählen  Vor-  und
Nachname, Anschrift,  Datum und Zeitraum der Anwesenheit  und sofern vorhanden die
Telefonnummer. Dies kann entweder mit einschlägigen Apps wie Luca oder auch analog
auf Papier erfolgen. Wer seine Kontaktdaten nicht oder nicht vollständig angeben möchte,
darf die Einrichtung nicht betreten. Einer erneuten Erhebung bedarf es nicht, soweit die
Daten bereits vorhanden sind.

Zum Schnelltest bzw. PCR-Test siehe unter „Was gilt beim Sporttreiben?“


