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LEITLINIEN ZUM UMGANG MIT COVID-19-FÄLLEN SOWIE 

VERDACHTSFÄLLEN IM VEREIN 

 

Wurden in Ihrem Verein eine oder mehrere Personen (Trainer*in, Spieler*in, etc.) positiv auf 

Covid-19 getestet und/oder entsprechende Quarantäne-Maßnahmen angeordnet, führt dies nicht 

automatisch zu einer Spielabsetzung. Der Verein kann einen Antrag auf Spielverlegung dann 

stellen, wenn in der Folge ein Spieler*innenmangel entsteht. Dieser ist an die Covid-19-

Meldestelle (s.u.) zu richten. Die Meldestelle prüft den Antrag nach Rücksprache mit dem 

zuständigen Staffelleiter insbesondere nach den Aspekten der Wettbewerbsgerechtigkeit sowie 

einer möglichen Gesundheitsgefährdung Dritter. Um den Prozess zu unterstützen, sollten 

Vereine im Falle einer Meldung alle relevanten Informationen in Erfahrung bringen und 

übermitteln, so zum Beispiel die Anzahl geimpfter Spieler*innen, die Intensität des Kontakts zur 

infizierten Person etc. 

 

Meldestelle für durch Covid-19-bedingten Spieler*innenmangel im Verein:  

Wurden in Ihrem Verein eine oder mehrere Personen (Trainer*in, Spieler*in, etc.) positiv auf 

Covid-19 getestet und/oder entsprechende Quarantäne-Maßnahmen angeordnet, führt dies 

nicht automatisch zu einer Spielabsetzung. Der Verein kann einen Antrag auf Spielverlegung 

dann stellen, wenn in der Folge ein Spielermangel entsteht: www.badfv.de/covid-19-meldestelle 

 

Wichtige Links 

 Das Corona-Infoportal des bfv 

 Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg 

 Corona-Verordnung Sport des Landes Baden-Württemberg 

 Corona-Informationen des Robert-Koch-Instituts zu Risikogruppen 

 FAQ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 

 Video der Bundesregierung zu den „AHA-Regeln im neuen Alltag“ 

  

http://www.badfv.de/covid-19-meldestelle
http://www.badfv.de/coronavirus
http://www.badfv.de/coronavirus
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://km-bw.de/CoronaVO+Sport
https://km-bw.de/CoronaVO+Sport
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/fragen-und-antworten/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/die-aha-regeln-im-neuen-alltag-1758514
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Wie ist die Vorgehensweise, welche Konsequenzen ergeben sich für den 

Spielbetrieb? 

 

Eine*r unserer Spieler*innen ist krank. Dürfen wir trotzdem 

trainieren/spielen? 

Liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte die Person dringend zu Hause bleiben bzw. 

einen Arzt kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche 

Erkältungssymptome. Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im 

eigenen Haushalt vorliegen.  

Bei allen Beteiligten sollte vorab der aktuelle Gesundheitszustand erfragt werden. Fühlen sich 

Trainer*innen oder Spieler*innen aus gesundheitlichen Gründen unsicher, sollten sie auf eine 

Teilnahme/Durchführung verzichten. Formulare, in denen der Gesundheitszustand der 

Spieler*innen abgefragt wird, sind nur eine zusätzliche Möglichkeit der Absicherung für den 

Verein, aber nicht vorgeschrieben. Empfehlung, dass der/die Spieler*in sich testet oder testen 

lässt.  

 Es erfolgt i. d. R. keine Spielabsetzung. 

 

Ein*e Spieler*in hatte Kontakt zu einer Person, die an Covid-19 erkrankt ist. 

Was sollen wir tun? 

Eine Kontaktaufnahme und Abstimmung der Person mit der Gesundheitsbehörde über das 

weitere Vorgehen muss erfolgen. Die Person sollte sich vorsorglich isolieren. Eine 

verpflichtende Absonderung erfolgt möglicherweise über eine Anordnung des 

Gesundheitsamtes. Diese gilt nicht für Geimpfte oder Genese (§10 Schu-AusnahmV in 

Verbindung mit § 3 Absonderung-Verordnung). Empfehlung, dass der*die Spieler*in sich testet 

oder testen lässt. 

 Es erfolgt i. d. R. keine Spielabsetzung. 

 

Ein*e Spieler*in wird positiv getestet. Was sollen wir tun? 

Wer einen Selbsttest macht, der positiv ausfällt, sollte diesen genauso wie bei einem positiven 

Antigen-Schnelltest durch einen PCR-Test bestätigen lassen und sich vorsichtshalber solange 

zu Hause in Isolierung begeben, bis das Ergebnis vorliegt. 

Empfehlung, die Personen im Verein, zu denen engerer Kontakt bestand (insbesondre im 

geschlossen Raum über längere Zeit), testen zu lassen. 

 Es erfolgt i. d. R. keine Spielabsetzung. 
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Mehrere Spieler*innen sind nachweislich positiv auf Covid-19 getestet 

und/oder entsprechende Quarantäne-Maßnahmen angeordnet. Dadurch 

entsteht ein Spieler*innenmangel. Was sollen wir tun? 

Ein begründeter Antrag auf Spielabsetzung/Spielverlegung kann eingereicht werden, wenn sich 

durch nachweisliche behördliche Quarantäneanordnung ein Spieler*innen-Mangel ergibt 

 

Antragseingang: CORONA-Meldestelle (Absprache Staffelleiter – Meldestelle – Entscheidung) 

 

Steht das Spiel unmittelbar bevor und eine Mannschaft kann/will nicht zum Spiel antreten, ist 

das Spiel abzusetzen und durch die spielleitende Stelle mit Zustimmung an das bfv-Sportgericht 

weiterzugeben. Das bfv-Sportgericht entscheidet dann, ob eine Spielwertung oder 

Spielwiederholung aufgrund höherer Gewalt erfolgt.  

Für ein Gelingen des Spieljahres sind maximale Verantwortung, Rücksichtnahme und 

Flexibilität von allen Beteiligten erforderlich.  

 

Kontakt & Feedback 

Blieb Ihre Frage unbeantwortet? Dann kontaktieren Sie uns. Fragen rund um das Thema 

richten Sie bitte an covid19hilfe@badfv.de  

 

Ihr Badischer Fußballverband e.V. 

 

mailto:covid19hilfe@badfv.de

