
FAQ Corona 
für Durchführung von BV NRW-Maßnahmen 2021 

 
 

Welche Corona-Tests sind zulässig? 
 Schnelltest durch medizinisches Personal 

 
Was passiert, wenn ich keinen Test machen möchte oder meine Eltern einem Schnelltest nicht zustimmen? 

 Eine Teilnahme an Präsenz-Lehrgängen ist damit aktuell nicht möglich. 
 

Wer muss sich testen lassen? 
 Sportler/innen 
 Trainer / Betreuer 
 bei Jugendlichen ggf. auch bringende Personen 
 Betreuer des Vereins 

 
Wo kann ich mich testen lassen? 

 Google-Suche nach „Corona Schnelltest + dein Ort“ 
 www.15minutentest.de/standorte/ 

 
Wann muss der Test erfolgen? 

 Vor dem Lehrgang: Der Test darf zu Lehrgangsbeginn nicht älter als 1 Tag sein, d. h. bei Lehrgangsbeginn am 
Samstag muss der Test am Donnerstag oder Freitag erfolgen. 

 
Welche Kosten werden übernommen? 

 Kosten bis 50 EUR / Test; höhere Kosten nur in Rücksprache mit dem Leistungssportreferenten 
 Fahrtkosten zum nächstgelegenen Testcenter / Apotheke / Hausarzt 

 
Muss ich mich als Begleitperson bei Jugendlehrgängen testen lassen? 

 Nein, wenn ich als Begleitperson mit dem Kind/Jugendlichen im gleichen Hausstand lebe. 
 Ja, wenn ich als Begleitperson mit dem Kind/Jugendlichen in unterschiedlichen Hausständen lebe. 

 
Wer entscheidet bei Symptomen auf einem Lehrgang, ob es sich um typische Corona-Symptome handelt? 

 Als Orientierung für die Symptome gilt der „Fragebogen SARS-CoV-2 Risiko“? 
 Bei Auftreten von Symptomen wird die Entscheidung zwischen BV NRW-Trainer und dem zuständigen 

Leistungssportpersonal getroffen. 
 

Welche Vorkehrungen zum Schutz der Teilnehmer werden seitens des BVNRW getroffen? 
 Ausgabe von 2 FFP2-Masken pro Teilnehmer 
 Ausgabe von Händedesinfektion pro Teilnehmer 
 Bereitstellung von kontaktlosen Fieberthermometern 

 
Wird der Lehrgang komplett abgebrochen, wenn ein Teilnehmer Symptome zeigt? 

 Nein, lediglich der betroffene Teilnehmer beendet nach Rücksprache mit dem BV NRW 
Leistungssportverantwortlichen den Lehrgang und verbleibt bis zur Abreise auf dem Zimmer 

 
Muss im Auto ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden (Anreise / Abreise Lehrgang)? 

 Nein, wenn ich als Fahrer/Beifahrer mit dem Kind/Jugendlichen im gleichen Hausstand lebe. 
 Ja, wenn ich als Fahrer/Beifahrer mit dem Kind/Jugendlichen in unterschiedlichen Hausständen lebe. 
 Die An- und Abreise zu Lehrgängen sollte nach Möglichkeit einzeln erfolgen. 

 
Muss beim Lehrgang ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden? 

 Teilnehmer, die nicht am Billardtisch sind, müssen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
 Teilnehmer am Billardtisch müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn der Mindestabstand von 1,50 m 

nicht eingehalten werden kann. 
 

Weitere Fragen? 
Gern kannst du deine Fragen an verwaltung@bvnrw.de schicken und wir erweitern diese FAQ. 
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