
Liebe Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter, 
  
nach der weiterhin sinkenden Inzidenz in den letzten 14 Tagen tritt am morgigen Dienstag, 
01.06.2021 die Öffnungsstufe 2 des Stufenplans im Landkreis Böblingen in Kraft treten. 
  
Demnach gilt für den Sportbetrieb ab morgen folgendes: 
  
Öffnungsstufe 1 bleibt bestehen: 

• kontaktarme Sportausübung im Freien in Gruppen von bis zu 20 Personen 
• Spitzen- oder Profisportveranstaltungen im Freien sind mit bis zu 100 Zuschauerinnen 

und Zuschauern gestattet.  
  
Öffnungsstufe 2 kommt hinzu: 

• Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport auf Sportanlagen und Sportstätten im Freien 
und geschlossenen Räumen sowie Fitnessstudios ist wieder erlaubt. 

• bitte beachten für Sport in der Halle/ geschlossenen Räumen: qm-Regelung: 20qm pro 
Person 

• Spitzen- und Profisportveranstaltungen sind mit bis zu 250 Zuschauerinnen und 
Zuschauern gestattet 

Im Anhang finden Sie eine Übersicht über die Hallengrößen der städtischen Sporthallen. 
Ab wann welche Sporthallen zur Verfügung stehen, müssen Sie bitte individuell mit dem 
Sportamt klären. 
In der aktuellen Verordnung heißt es, dass Umkleiden und Duschen für den Freizeit- und 
Amateursport nicht genutzt werden dürfen. 
  
  
Bitte beachten Sie - Testpflicht: 
Nach der aktuellen Vorgaben (Corona Verordnung §21, Absatz 8) muss für ALLE Sportangebote 
(sowohl indoor wie outdoor) ein Test- oder Impf- oder Genesenennachweis aller Teilnehmer ab 6 
Jahre !! vorgelegt werden. 
Das dies keine Erleichterung sondern eher eine Verschärfung der bisherigen Regel und eine weitere 
Belastung für den organisierten Sport darstellt, habe ich bereits gemeinsam mit dem 
Württembergischen Landessportbund an die zuständigen Ministerien kommuniziert. Eine Antwort 
steht bisher noch aus. 
  
Um dieser Regelung einigermaßen zu entsprechen, haben wir bisher folgende Lösungsmöglichkeiten: 
  

1. TESTZENTRUM: Ab Dienstag 01.06. steht auf dem Glaspalast-Parkplatz ein 
Schnelltestzentren eines externen Anbieters (Belurra GmbH) zur Verfügung. Dieses hat 
täglich von 8.00-20.00 Uhr geöffnet (Öffnungszeiten können in den ersten Tagen 
abweichen) 

Generell muss für jede Testung ein Termin vereinbart und ein QR-Code generiert werden. 
Dies ist unter: www.testzentrum-sindelfingen.de möglich. 
  
EXKLUSIV für VfL-Mitglieder konnten wir einen eigenen Zugang zum Testzentrum 
organisieren. Bei Vorlage eines QR-Codes, der unter www.testzentrum-
sindelfingen.de/mitglieder generiert werden kann, 
ist die Testung auch ohne Termin vor Ort möglich. Diesen Zugang können Sie an Ihre 
Mitglieder kommunizieren. Es empfiehlt sich, dieses Angebot möglichst in den Reihen der 
Vereinsmitglieder zu lassen, 
da ansonsten auch hier längere Wartezeiten entstehen könnten, die wir für unsere 
Mitglieder vermeiden möchten. Bitte beachten: Diese Homepage wird erst ab morgen 
zugänglich sein. 
  
Für das Testzentrum werden aktuell noch Mitarbeiter gesucht. Weitere Informationen hierzu 
finden Sie im Anhang. 

http://www.testzentrum-sindelfingen.de/
http://www.testzentrum-sindelfingen.de/mitglieder
http://www.testzentrum-sindelfingen.de/mitglieder


  
2. Teilnehmerabfrage: Wie im Vorjahr muss für jede Trainingseinheit eine Teilnehmerliste 

geführt werden. Hierauf sollte auch vermerkt werden, ob die Teilnehmer 
geimpft/genesen/getestet sind. 

Eine entsprechende Vorlage füge ich dieser Mail bei. 
Insbesondere SchülerInnen werden zweimal wöchentlich in der Schule getestet. Wir haben 
beim Ministerium gefordert, dass diese Schultests auch für den Vereinssport anerkannt 
werden, da diese 48h gelten; im Vereinssport gelten Schnelltests bisher nur 24h. 
Sollte daher ein Trainingsteilnehmer bereits morgens in der Schule getestet worden sein, 
aber keine schriftliche Bescheinigung erhalten haben, so ist die schriftliche Bestätigung der 
Eltern auf der Teilnehmerliste, dass der Test in den vergangenen 24h durchgeführt wurde, 
ausreichend. 
  
3. Testbeobachtung vor Ort durch ÜbungsleiterInnen 
Es ist ebenso möglich, dass zertifizierte Selbsttests von den Trainingsteilnehmern vor Ort 
selbst durchgeführt werden und diese von ÜbungsleiterInnen beobachtet werden. 
So heißt es in der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung – SchAusnahmV § 
2,  7. ein Testnachweis kann mit Hilfe der Durchführung eines zertifizierten Tests, der 
maximal 24h zurückliegt erbracht werden, wenn dieser vor Ort unter Aufsicht desjenigen 
stattfindet, der der jeweiligen Schutzmaßnahme unterworfen ist. Für die Bestätigung auf der 
Teilnehmerliste ist die Beobachtung des Tests ausreichend; für eine schriftliche 
Bescheinigung müsste die beobachtende Person medizinisch geschult sein. 

  
  
Wir hoffen sehr, dass wir in den nächsten Tagen eine deutliche Vereinfachung der Testpflicht für den 
Sport, insbesondere den Kinder- und Jugendsport erzielen können. 
  
Trotz dieser Auflagen hoffe ich sehr, dass es uns gemeinsam gelingt, ein Sportangebot für unsere 
Vereinsmitglieder gestalten zu können. Bitte zögern Sie nicht und kontaktieren Sie mich bei 
aufkommenden Fragen. 
  
Viele Grüße 
  
Anne Köhler 
Stv. Geschäftsführerin 
VfL Sindelfingen 1862 e.V. 
Rudolf-Harbig-Straße 8 
71063 Sindelfingen 
Tel: 07031-7065 12 
Fax: 07031-7065 99 
a.koehler@vfl-sindelfingen.de 
www.vfl-sindelfingen.de 
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