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11. Mai 2021 

ASV COVID19 -SCHNELLTEST -STRASSE 
 
Liebe ASV’er, liebe Spieler*innen,   
in den folgenden Absätzen sind die wichtigsten Punkte der Vorgehensweise unserer  
ASV Schnelltest -Straße beschrieben.  
 
ALLGEMEIN  

• Ohne einen tagesaktuellen COVID19 -Antigen -Schnelltest darf KEIN Spieler*in im ASV die Hockey-
Spielfelder betreten.  

• Trainer*in müssen ebenfalls vor dem Trainingsbeginn getestet sein.  
• Ausnahmen gelten ausschließlich für Personen die vollständig geimpft, oder genesen sind.  

Ein entsprechender Nachweis dazu muss erbracht werden.  
• Als Ausnahme für einen Test werden ausschließlich Nachweise von offiziellen Testzentren / 

Arztpraxis / Apotheke akzeptiert. Die entsprechende Bescheinigung muss im Original vorliegen und 
den Test-Unterlagen im ASV verbleiben. Hinweise: Auf Tagesaktualität achten! Es wird keine 
Bescheinigung über einen Selbsttest oder einen Test in der Schule vom selben Tag akzeptiert!  
Im Zweifel erneut testen!  

 
Für Zuschauer, Eltern & Gäste gilt aktuell keine Testpflicht, um die ASV-Anlage zu betreten.   
Es gelten weiterhin die bisherigen ASV Corona -Schutz -Regeln.   
Mindestabstand halten! Maske tragen! Hände desinfizieren!  
 
EINTEILUNG DES TESTTEAMS  

• Die Einteilung der Tester & Test-Helfer*innen erfolgt über die Betreuer*innen.  
• Die Teststraße wird ständig mit mindestens einem offiziell geschulten Tester und zwei weiteren 

Test-Helfern besetzt sein. 
• Falls die Test -Straße nicht besetzt werden kann, kann das Training ausschließlich kontaktlos und in 

den Altersklassen entsprechenden Gruppengrößen stattfinden.  
 
DOKUMENTATION  

• Vor der ersten Testung muss die Einwilligung zum Test abgegeben werden.  
Ohne Einwilligung kann kein Test durchgeführt werden!  

• Jeder durchgeführte Test muss in der entsprechenden Teamliste dokumentiert werden.  
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DURCHFÜHRUNG DER TESTS  
• Die Tests dürfen ausschließlich von geschulten Testern, oder medizinisch ausgebildeten Personen 

durchgeführt werden.  
• Die Tests dürfen von minderjährigen Spieler*innen nicht selbstständig durchgeführt werden.  
• Eine Anleitung zur Durchführung des Tests ist unter folgendem Link zu finden:  

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-
rapid-antigen-test-patienten-n/ 

• Der Test ist 15 Minuten nach dem Auftropfen der Flüssigkeit aussagekräftig.  
Wichtig: Auch eine hauchdünne Linie bei „T“ bedeutete ein positives Ergebnis!  
Steht der Test länger als 15 Minuten können sich die Teststreifen durch die Trocknung der 
Flüssigkeit verändern und der Test ist nicht mehr aussagekräftig. 

 
AUFENTHALT IM WARTEBEREICH  

• Nach dem Test und vor der Freigabe der gesamten Mannschaft müssen sich alle Spieler*innen im 
Wartebereich aufhalten.   

• Im Wartebereich ist zwingend der Mindestabstand einzuhalten und eine Maske zu tragen, bis für 
die komplette Mannschaft die Trainingsfreigabe erfolgt.   

 
UMGANG MIT POSITIVEN TESTERGEBNISSEN  

• Positiv getestete Personen müssen sofort von der Gruppe entfernt werden.  
• Die positiv getestete Person ist verpflichtet, eine FFP 2 Maske zu tragen.  
• Minderjährige, positiv getestete Personen müssen ab dem Zeitpunkt des positiven Testergebnisses 

betreut werden (evtl. Trainer hinzuziehen), bis sie unverzüglich von einem Elternteil abgeholt 
werden.  
Wichtig: Draußen aufhalten! Abstand einhalten! FFP2 -Maske tragen!  

• Der ASV veranlasst, dass positive Testergebnisse beim Gesundheitsamt gemeldet werden.  
• Das Infoblatt „Positiv getestet“ ist den Betroffenen auszuhändigen (sofortige Selbstisolation, PCR-

Test, …).  
 
 
 
Bei weiteren Fragen zum allgemeinen Ablauf wendet euch jederzeit gerne an Sven Lindemann.  
Sven Lindemann, 0177-8940426, sven.lindemann@asv-muc.de  
 


