
 
 
 
 
 

Aktuelle Hinweise zum Spiel- und Trainingsbetrieb 
im Rahmen der 30. Coronaverordnung des Landes Bremen 

(Stand der Informationen: 08.02.2022) 
 
Am 21. Januar 2022 trat in Bremen und Bremerhaven die 30. Coronaverordnung in Kraft. In Bremen 
und Bremerhaven gilt demnach derzeit die Warnstufe 4. Angaben zur Situation in Niedersachsen, finden 
Sie am Ende dieser Ausführungen. 

Spiel- und Trainingsbetrieb 

Der Sport ist unter freiem Himmel nur nach der 2G-Regelung gestattet. Ungeimpfte Personen dürfen 
auch im Außenbereich nur mit maximal zwei Personen aus einem weiteren Haushalt Sport ausüben. 
Dies gilt auch für ehrenamtliche Übungsleitende. Weitere Informationen zu Übungsleitenden finden Sie 
weiter unten. Ausgenommen von dieser Regel sind Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 18 
Jahren (ab 16 Jahren mit Schulbescheinigung) und notwendige Begleitpersonen Hilfsbedürftiger. 
Personen, die gemäß dem Arbeitsschutz ihren Beruf ausüben, fallen unter die 3G-Regelung. Wir 
möchten nochmals drauf hinweisen, dass nach der Coronaverordnung die Heimvereine für die Kontrolle 
aller Sporttreibenden (auch Gastmannschaften sowie Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter) 
verantwortlich sind (s.a. „Umgang mit der 3G-, 2G- oder 2G-plus-Pflicht“). 

Abstand 

In den Warnstufen 2, 3 und 4 muss außerhalb der eigenen Wohnung ein Abstand von mindestens 1,5 
Metern zu anderen Personen eingehalten werden. Davon ausgenommen sind u.a. 

• Die Ausübung von Sport. Somit kann Sport auch in den Stufen 2, 3 und 4 mit Kontakt ausgeübt 
werden. 

• Gruppen von Kindern bis zu einem Alter von 14 Jahren. 
• Besucher einschließlich der Mitarbeiter einer Einrichtung oder Veranstaltung, für die der Zutritt 

nach dem 2G-Zugangsmodell geregelt (s.u.). 

Erfassung von Kontaktdaten und Hygienekonzept 

• Die Erfassung von Kontaktdaten ist in geschlossenen Räumen weiterhin verpflichtend. 
• Das Hygienekonzept muss umfassen, wie bei den Warnstufen 2, 3 und 4 das Abstandsangebot 

eingehalten werden kann (z.B. durch die Festlegung von Zutrittsbeschränkungen), welche 
Hygienemaßnahmen und -regeln zur Vermeidung von Infektionen vorgesehen sind und wie bei 
Angeboten in geschlossenen Räumen eine ausreichende Lüftung gewährleistet werden kann 
(z.B. durch Festlegung von Pausen zur Durchlüftung). 

Mund-Nasen-Bedeckung 

• In den Warnstufen 2, 3 und 4 gilt das Tragen eines Mund-Nasenschutzes (FFP2/KN95/N95) in 
geschlossenen Räumen als Pflicht für Personen ab 6 Jahren, soweit kein Schutz- und 
Hygienekonzept vorliegt, das geeignet erscheint, die Gefahr der Infektion der Besucherinnen 
und Besucher mit dem Coronavirus vergleichbar zu reduzieren. 

• Kinder unter 16 Jahren können auch eine sogenannte OP-Maske verwenden. Schülerinnen und 
Schüler werden hiervon ausgenommen. 

• Kinder bis 6 Jahren sind von einer Maskenpflicht befreit. Gleiches gilt für Personen, die aufgrund 
einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, einer chronischen Erkrankung, einer Behinderung 
oder einer Schwangerschaft keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und dies durch ärztliche 
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Bescheinigung nachweisen können, und für gehörlose und schwerhörige Menschen und 
Personen, die mit diesen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen. 

• Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist nicht erforderlich während des Besuchs einer 
Veranstaltung, in der das 2G- oder das 2G-plus-Zugangsmodell Anwendung findet. 

Innenräume 
(Umkleidekabinen, Duschen, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Vereinsheime) 

Für das Betreten von Innenräumen auf Sportanlagen, Fitnessstudios, Schwimmbädern, Vereinsheimen, 
Gastronomiebetrieben etc. gilt unabhängig von der Warnstufe bis zum 13.02.2022 eine 2G-plus-Pflicht 
mit den dazugehörigen Ausnahmeregelungen (s.u.). 

Umgang mit Übungsleitenden 

• Für angestellte Übungsleitende (auch Minijob) oder Übungsleitende, die diese Tätigkeit als 
Beruf ausüben, gilt die Arbeitsschutzverordnung, sodass diese die Sportinnenräume gemäß 
der 3G-Zugangsregelung betreten dürfen. Dies bedeutet, dass ein tagesaktueller negativer 
Corona-Test vorgelegt werden muss. Die Tests können unter Aufsicht einer verantwortlichen 
Person durchgeführt werden. 

• Für ehrenamtliche Übungsleitende gilt laut Gesundheitsamt die 2G- bzw. die 2G-plus-
Zugangsregelung, sofern diese entsprechend vorgeschrieben ist. 

Umgang mit Corona- und Quarantänefällen 

• Müssen sich im Herren- oder Juniorenbereich mindestens sechs (bei Kleinfeldmannschaften 
mindestens vier) Spielerinnen oder Spieler bzw. im Frauen- oder Juniorinnenbereich 
mindestens vier in der Frauen Verbandsliga sowie in den übrigen weiblichen 11er-
Mannschaften drei (bei Kleinfeldmannschaften mindestens zwei) Spielerinnen, die in den 
letzten drei Pflichtspielen der betroffenen Mannschaft eingesetzt worden sind, aufgrund 
behördlicher Anweisung in Quarantäne oder Isolation begeben, werden die anstehenden Spiele 
demnach auch weiterhin bei Antrag kurzfristig abgesetzt und später nachgeholt. Ungeimpfte 
Spielerinnen und Spieler ab 12 Jahren werden hierbei seit dem 1. Februar 2022 nicht mehr 
berücksichtigt. 

• Gilt in einer Gebietskörperschaft die höchste amtliche Warnstufe zur Eindämmung des Covid-
19-Virus, werden bis zu zwei vollständig gegen das Covid-19-Virus geimpfte 
Mannschaftsbetreuerinnen oder -betreuer, die in den letzten drei Pflichtspielen in den 
Spielberichten der betroffenen Mannschaft als „Trainer“, „Trainerassistent“ oder 
„Torwarttrainer“ aufgeführt sind, bei einer behördlichen Quarantäneanordnungen aufgrund 
einer Covid-19-Erkrankung bzw. aufgrund des Kontaktes mit einer mit Covid-19 infizierten 
Person auf das im vorherigen Absatz genannte Kontingent von Quarantänefällen angerecht.  

• Befinden sich weniger Spielerinnen, Spieler, Trainerinnen oder Trainer einer Mannschaft als für 
eine Spielverlegung erforderlich in behördlicher Quarantäne oder Isolation, findet das 
angesetzte Spiel statt. 

• In den breitenfußballorientierten Spielklassen (alle Kreisligen und Kreisklassen der Herren, alle 
Ü-Spielklassen der Alt-Senioren, A-Junioren Landesklasse, B-Junioren 2. Bezirksklasse, C-
Junioren 2. Bezirksklasse, D-Junioren 2. und 3. Kreisklasse, E-Junioren 2. und 3. Kreisklasse 
und alle F- und G-Junioren Staffeln) können sich die Mannschaften auf einen Ausweichtermin 
einigen. Grundsätzlich ist dies auch in allen Spielklassen der Frauen und Juniorinnen möglich, 
hier jedoch nur in Absprache mit dem Frauen- und Mädchenausschuss. Sollte die gegnerische 
Mannschaft allerdings spielen wollen, muss das Spiel stattfinden. 

• Die Mannschaften sind selbst dafür verantwortlich, eine angeordnete Quarantäne oder Isolation 
zeitnah nachzuweisen und behördliche Bescheide oder ärztlichen Atteste der Staffelleitung 
vorzulegen. Befinden sich Spielerinnen, Spieler, Trainerinnen oder Trainer lediglich als 
Kontaktperson in einer Quarantäne oder Isolation hat der Nachweis in Form einer schriftlichen 
Bestätigung des Vereins über das DFBnet-Postfach und gleichzeitiger Vorlage eines 2G-
Nachweises zu erfolgen. Bei Nichtvorlage entsprechender Nachweise können Spiele gegen die 
betroffenen Mannschaften vom zuständigen Spielausschuss gewertet werden.  

 

 



Veranstaltungen 

• Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen (Großveranstaltungen) sind in geschlossenen 
Räumen mit bis zu 5.000 Personen und unter freiem Himmel mit bis zu 15.000 Personen 
zulässig; überregionale Veranstaltungen dürfen nicht vor Publikum stattfinden. 

• Die Vorschriften hinsichtlich einer Maskenpflicht und/oder einer anzuwendenden 3G-, 2G- oder 
2G-plus-Zugangsregel sind zu beachten. 

• Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen bedürfen einer Genehmigung der zuständigen 
Ortspolizeibehörde im Einvernehmen mit dem zuständigen Gesundheitsamt. 

• Die räumlichen Kapazitäten der Veranstaltungsstätte dürfen höchstens bis zu 50% genutzt 
werden. 

• In Warnstufe 3 sind Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen untersagt. 
• In Warnstufe 4 sind Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 250 Personen und 

unter freiem Himmel mit mehr als 500 Personen untersagt. 
• In den vorgenannten Personenzahlen sind alle anwesenden Personen enthalten, also auch die 

Sporttreibenden, der Staff, der Ordnungsdienst, die Presse etc. 

Zuschauerinnen und Zuschauer 

Die Coronaverordnung schreibt für Zuschauerinnen und Zuschauer nach Auskunft des Ordnungsamtes 
Bremen bei Veranstaltungen unter freiem Himmel grundsätzlich keine G-Beschränkung zwingend vor. 
Wenn allerdings nicht freiwillig mindestens das 2G-Zugangsmodell angewendet wird, gilt das 
Abstandsgebot von 1,5 Metern zu anderen Personen (u.a. mit Ausnahme der Sporttreibenden). 
  
Im Rahmen einer einzelnen Veranstaltung wie einem Fußballspiel darf nur ein einzelnes Zugangsmodell 
angewendet werden darf. Bei freiwilliger Anwendung des 2G-Zugangsmodells ist es also nicht zulässig, 
auch Personen mit lediglich 3G-Status (also ungeimpften Personen) den Zugang zur Veranstaltung zu 
ermöglichen. 

2G-Zugangsmodell 

• Im Falle der Anwendung des 2G-Modells muss der Veranstalter, Betreiber oder die 
verantwortliche Person Sorge tragen, dass nur folgende Personen Zutritt erhalten: 

o Nachweislich geimpfte und genesene Personen. 
o Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung keine Schutzimpfung 

erhalten können, jedoch ein negatives Testergebnis vorweisen. 
o Kinder, die das 16. Lebensjahr noch nicht beendet haben oder ab dem 16. Lebensjahr 

über eine Schulbescheinigung als Testnachweis verfügen. 
• Arbeitendes Personal muss in diesem Fall eine tägliche Testung nachweisen. 

2G-plus-Zugangsmodell 

Im Falle der Anwendung des 2G-plus-Zugangsmodells muss der Veranstalter, Betreiber oder die 
verantwortliche Person Sorge tragen, dass nur Personen Zutritt erhalten, die nachweislich geimpft 
und/oder genesen sind und zusätzlich ein negatives Testergebnis vorweisen können. Dabei muss ein 
aktueller negativer Schnelltest (max. 24 Stunden alt) oder PCR-Test (max. 48 Stunden alt) vorgelegt 
werden. Anerkannt sind neben den offiziellen Bürgertests auch Tests aus betrieblichen Testkonzepten. 
Darüber hinaus ist eine Testung vor Ort unter Aufsicht laut Sportamt weiterhin möglich. 
  
Ausgenommen von der Testplicht im Rahmen der 2G-plus-Regelung sind: 

• Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren. 
• Personen, die eine Booster-Impfung erhalten haben. Der Zeitpunkt, ab dem geboosterte 

Personen von der Testpflicht befreit sind, ist direkt nach der Boosterimpfung. 
• Zweifachgeimpfte Personen, die nach einem Impfdurchbruch genesen sind. 
• Zweifachgeimpfte Personen, deren zweite Impfung noch keine drei Monate zurückliegt. 
• Genesene, deren Erkrankung nicht mehr als drei Monate zurückliegt bzw. deren 

Auffrischungsimpfung nicht mehr als drei Monate her ist. 
• Übungsleitende, die ihre Tätigkeit als Beruf ausüben. Diese fallen weiterhin unter die 

Regelungen des Arbeitsschutzes (3G-Regelung).  



• Teilnehmende am Rehabilitationssport mit Verordnung sowie Personen, die aus medizinischen 
Gründen keine Corona-Schutzimpfung erhalten können (Attest nötig). 

Umgang mit der 3G-, 2G- oder 2G-plus-Pflicht 

• Gemäß Coronaverordnung ist der Heimverein für die Kontrolle der Einhaltung einer 
bestehenden 3G-, 2G- oder 2G-plus-Pflicht verantwortlich. Wir möchten an dieser Stelle dafür 
sensibilisieren, dass im Falle einer 3G-, 2G- oder 2G-plus-Pflicht für Veranstaltungen oder Sport 
in geschlossenen Räumen die entsprechenden Kontrollen korrekt umgesetzt werden. 

• Bei Vorlage eines digitalen Impfnachweises oder eines Impfnachweises in Kartenform (z.B. 
Immunkarte) reicht es nicht aus, sich lediglich den Impfnachweis zeigen zu lassen. Der 
vorgezeigte QR-Code ist mit einer geeigneten App (z.B. CovPass Check) auf seine Gültigkeit 
zu überprüfen. Zudem muss die Identität der vorlegenden Person z.B. durch Vorlage eines 
Personalausweises überprüft werden; dies gilt auch bei Vorlage des gelben Impfbuchs anstelle 
eines digitalen Impfnachweises. 

• Zur vereinfachten Abfertigung von Gastvereinen haben wir ein Musterformular erstellt, das auf 
dieser Seite im Bereich „Links und Downloads“ als Word-Datei zur Verfügung steht, sodass 
jeder Verein es an seine örtlichen Gegebenheiten oder an eine sich ändernde Verfügungslage 
anpassen kann, wenn er es einsetzen möchte. Das Formular entbindet den Heimverein jedoch 
nicht von seinen Kontrollaufgaben aus der Coronaverordnung. 

Situation in Niedersachsen 

Aktuelle Informationen zu den Bestimmungen im Land Niedersachsen finden Sie hier. 
Darüberhinausgehende Beschränkungen oder Maßnahmen können von Heimverein zu Heimverein 
variieren. Wir empfehlen daher allen Mannschaften und Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, die 
zu einem Spiel auf niedersächsischem Gebiet reisen müssen, rechtzeitig vor dem Spiel die 
entsprechenden Informationen zu den vor Ort gültigen Maßnahmen beim jeweiligen Heimverein 
einzuholen. 
 

Weitere Informationen und Ansprechpartner 

Die vorstehenden und weiterführende Informationen rund um den Spiel-, Trainings- und Vereinsbetrieb 
in der Coronapandemie sind stets aktuell auf der Webseite des BFV unter folgendem Link abrufbar: 
https://www.bremerfv.de/verband/corona/  
 
Bei Rückfragen zu den Corona-Bestimmungen stehen im BFV folgende Personen zur Verfügung: 
 

• Oliver Baumgart (Tel.: 0421 - 791 66 52, E-Mail: oliver.baumgart@bremerfv.de) 
• Jens Dortmann (Tel.: 0421 - 791 66 11, E-Mail: jens.dortmann@bremerfv.de)  

 


