
Liebe Mitglieder, 
 
dank sinkender Inzidenz-Zahlen sind nun auch wieder Doppelspiele und Gruppentraining für 
alle erlaubt.  
 
 
I. Voraussetzungen 
 
Dies ist nach der 2. SARS- CoV-2 Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung des Berliner Senats 
möglich, sofern: 
 
1.)    die Mitspieler aus maximal 2 Haushalten kommen oder 
2.) bei Mitspielern aus mehr als 2 Haushalten: die Mitspieler entsprechende 
Nachweispflichten erbringen 
  
Anmerkungen: 

- Die Nachweispflicht entfällt bei Schulkindern, die im Rahmen des Schulbesuchs 
getestet werden 

- Bei Gruppentraining zählt der Trainer als 1 Haushalt mit, der Trainer muss ebenfalls 
seine Nachweispflicht erfüllen. 

 
 
II. Nachweispflicht 
 
Die Nachweispflicht ist zu erfüllen durch ein negatives Corona-Testergebnis eines innerhalb 
der letzten 24 Stunden durchgeführten Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests oder Selbsttests. In 
beiden Fällen müssen das Datum und Uhrzeit der Durchführung des Tests, der Name der 
getesteten Person und ggf. die Stelle erkennbar sein, welche den Test durchgeführt hat.  
 
Der Nachweis ist bitte rechtzeitig schriftlich per Einwurf in den Briefkasten des DTC oder 
elektronisch per Scan/Screenshot an folgende E-Mail-Adresse zu 
senden: corona@dahlemertc.de  
 
 
III. Ausnahmen von der Testpflicht 
 

1. Geimpfte Personen, deren letzte erforderliche Impfung mindestens 14 Tage 
zurückliegt  

2. Genesene Personen, die ein mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate 
zurückliegendes positives PCR-Testergebnis nachweisen können. 

  
Der jeweilige Nachweis ist im Sekretariat per Post bzw. an o.g. E-Mail-Adresse einmalig zu 
hinterlegen. 
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IV. Verantwortlichkeiten 
 
Der Berliner Senat hat hierzu folgendes bestimmt:  
 
Die Verantwortlichen sind verpflichtet, vor Beginn der Sporteinheit die Einhaltung der 
Testpflicht zu kontrollieren sowie auf die Einhaltung des Schutz- und Hygienekonzepts 
hinzuweisen und für dessen Umsetzung Sorge zu tragen.  
 
Wir weisen darauf hin, dass ein Verstoß gegen diese Verpflichtung ein Ordnungsgeld nach sich 
ziehen kann und nach Auslegung des TVBB derjenige für die Einhaltung verantwortlich ist, der 
die Platzbuchung vornimmt.  
 
Da unserer Auffassung nach auch der Verein als Verantwortlich angesehen werden kann, hat 
der o.g. Nachweis zwingend auch an den Verein zu erfolgen.  
 
 
V. Gäste 
 
Das Spielen mit Gästen ist ebenfalls wieder möglich. Hierzu bitten wir, den Namen des Gastes 
bei der Buchung im Kommentarfeld bei ebusy einzugeben und auch per Mail oder per Post an 
das Sekretariat zu senden.  
 
 
 


