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Merkblatt Reise-Rückkehr: Umgang mit Reisen, Quarantäne, 

Wartezeit für Rückkehr in Trainings, einzuhaltende Vorgaben 
Für alle Reisenden (auch: Trainer*innen und sonstige Beteiligte), die nach einer Reise wieder am 
Sportbetrieb teilnehmen wollen, sind nachfolgende Regelungen strikt zu beachten. Dies ist 
eigenständig und eigenverantwortlich sicherzustellen. Es ist in der Verantwortung jedes Mitglieds bzw. 
der Erziehungsberechtigten, sich vorab zu informieren.  

Die Regelungen gelten nicht für Sport-/ Dienstreisen bei durchgängigem Bestehen besonderer 
Schutzkonzepte während der gesamten Sport-/Dienstreise.  

Bei Reise-Rückkehr innerhalb der letzten 10 Tage aus einem Gebiet… 
…mit Reisewarnung gem. Auswärtigem Amt 

oder mit einer Einstufung als Risikogebiet gem. RKI 
oder mit kumulativ >50 Infektionen je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten 7 Tage 

gilt grundsätzlich ein Anwesenheitsverbot für alle Betroffenen für 10 Tage 
nach Reiserückkehr (es gilt zudem ggf. ohnehin eine gesetzliche Quarantäne-Verpflichtung!).   

Eine Verkürzung ist möglich gem. 5. unten (Ausnahme: Virusvarianten-Gebiet). 

Sonderregelung Rückkehr aus Virusvarianten-Gebiet:  

Bei Rückkehr aus einem Virusvarianten-Gebiet (gem. RKI) beträgt das Anwesenheitsverbot 14 
Tage nach Rückkehr und kann nicht verkürzt werden. 

Dies gilt auch für Gebiete, die wir ggf. zusätzlich anlassbezogen zum Risikogebiet erklärt haben. 

Weitere Erläuterungen/ Ergänzungen:  

1. Eine angeordnete oder allgemeinverfügte Quarantäne ist selbstredend einzuhalten.  
2. Vor Beginn des ersten Trainings nach jeder Rückkehr ist ein aktualisierter Symptomfragebogen 

an den/die Trainer*in zu geben (Vordruck unter www.werc-berlin.de/?page_id=28). Wurden Symptomfragen 
mit „ja“ beantwortet, ist ein Testergebnis abzuwarten bzw. muss eine Abklärung mit einem Arzt 

erfolgt sein. Für beides gilt: Es muss in Deutschland erfolgt sein. 

3. Frühere Zulassung zum Sportbetrieb nach nachgewiesener negativer Testung: Frühestens am 
5. Tag nach Rückkehr an den Wohnort kann eine Testung vorgenommen werden, die den 
Anforderungen des RKI entsprechen muss (https://www.rki.de/covid-19-tests). Den Zuständigen im Verein 
ist ein Nachweis einer entsprechenden Stelle über den negativen Test vorzulegen. Erst nach 
Genehmigung des Vereins darf dann eine frühere Teilnahme am Sportbetrieb erfolgen. 

4. Weitere Vorgaben des WERC oder der Spitzenverbände sind zu beachten (z.B. „Leitfaden für 

Trainings in Corona-Zeiten“ des WERC, siehe Link oben). 

Wir bitten um penible Beachtung und Einhaltung aller Vorgaben zu Meldepflichten sowie sonstiger 
Empfehlungen der deutschen Behörden im Umgang mit der Pandemie und Reisen. In der Beurteilung 
von Situationen und des Umgangs miteinander sind deutsche Standards zugrundezulegen. Wir 
erwarten, dass offen und fair „gespielt“ und kommuniziert wird.  

Wir bitten im eigenen sowie im Interesse von uns allen um Beachtung. Jede Zuwiderhandlung 
gegen diese Vorgaben sehen wir als gesundheitsgefährdend für andere in den Trainings an. Derartiges 
Fehlverhalten ist zudem als vereinsschädigend einzustufen und wird strikt geahndet – auch, falls uns 
dies erst im Nachhinein bekannt wird. Die Folge können Ausschluss aus dem Verein bzw. die Kündigung 
geschlossener Verträge aus wichtigem Grund sein.  

Hiervon abweichende Regelungen sind nur im besonders zu begründenden Ausnahmefall mit 
schriftlicher Genehmigung des zuständigen Vereinsvorstands zulässig. 

Wir freuen uns darauf, die Zeit im Sport möglichst sicher mit Euch gemeinsam zu gestalten.  


