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FAQs für teilnehmende Sportler*innen                                                                  

am Flensburger Modellprojekt-SPORT 

 

Wie kann ich an einem Sportangebot teilnehmen?   

✓ Ihr müsst Euch mindestens 24 Stunden vorher anmelden (telefonisch oder elektronisch). Erst 

durch Bestätigung durch den Sportverein ist die Anmeldung gültig.   

 

✓ Ihr installiert die Luca-App auf Eurem mobilen Endgerät und loggt Euch mittels QR-Codes bei 

der Location an der Sportstätte ein.   

 

✓ Ihr erklärt einmalig auf schriftlichem Wege (mittels einer Vorlage) Euer Einverständnis zur 

zweckgebundenen Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung Euer persönlichen Daten 

gemäß der aktuellen Datenschutz-Grundverordnung (für Gesundheitsdienst und 

wissenschaftliche Evaluation) als auch zur Befolgung der jeweiligen Hygiene- und 

Schutzkonzepte sowie Verhaltensreglungen.  

 

✓ Ihr müsst einen tagesaktuellen negativen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test beim 

Kontrollpunkt (am Eingangsbereich einer jeden Sportstätte) nachweislich vorlegen.   

 

✓ Ihr tragt Euch in der Kontaktliste (ebenfalls am Kontrollpunkt) ein.  

 

✓ Weiterleitung der Online-Umfrage der notwendigen wissenschaftlichen Begleitung an alle 

Teilnehmenden  

 

Wie viele Personen dürfen an den ausgewählten Sportangeboten teilnehmen?  

• außen mit Kontakt bis zu 22 Personen, plus max. zwei Trainer*innen / ÜL  

• innen mit Kontakt in Gruppen mit bis zu 10 Personen, plus max. zwei Trainer*innen / ÜL  

 

Haben zuschauende und begleitende Personen Zutritt zur Sportstätte? 

Nein. Ausnahmen bilden nur Kleinkinder und Menschen mit Beeinträchtigungen, wobei die betreuende 

Person dann mit als Sportler*in zählt. 

 

Kann ich einen Test auch vor Ort absolvieren?  

Nur in Ausnahme. Die Sportvereine erhalten ein begrenztes Kontingent an Selbsttests für Notfälle zur 

Verfügung gestellt. Ein Selbsttest kann nur vor Ort unter Aufsicht erfolgen. In der Regel sollten alle 

Beteiligten bereits ein negatives tagesaktuelles Testergebnis mit zur Sportstätte führen. 

 

Was ist, wenn mein Selbsttest vor Ort positiv ausfällt?  

Fällt ein Selbsttest positiv aus, muss ein PCR-Test dies nochmals bestätigen. Ist auch dieser positiv 

sind unverzüglich die Maßnahmen zur Absonderung und Quarantäne einzuleiten. 
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Wie kann ich unterstützen Menschenansammlungen zu vermeiden?  

Um Menschenversammlungen in den Sportstätten zu vermeiden, gilt das Warteschlagenprinzip, 

insbesondere bei An- und Abreisen. Des Weiteren werden je nach Sportstätte individuelle 

Einbahnstraßen mit Boden- und / oder Wandkennzeichnungen koordiniert. Differenzierte Ein- und 

Ausgänge sind ebenfalls vorgesehen. 

 

Was passiert mit meinen persönlichen Daten?  

Die Aufnahme deiner persönlichen Daten dienen ausschließ der Nachverfolgung von (potenziellen) 

Infektionsketten sowie der wissenschaftlichen anonymisierten Auswertung von den modellhaften Sport- 

und Bewegungsaktivitäten.   

 

Wie lange dauert das Modellprojekt? Was ist mit Verlängerung oder Abbruch?  

Vorerst vier Wochen, mit Verlängerungsoptionen bei erfolgreichem Verlauf. Bei einem nachweislichen 

Infektionsgeschehens im Modellprojekt oder der Nichteinhaltung der skizzierten Modalitäten sowie der 

Voraussetzungen gemäß Konzeptskizze des Innenministeriums wird ein Abbruch des Modellprojekts 

unverzüglich eingeleitet.   

 

Kontakt:  

Hanno Reese (Referent der Sportjugend)  

E-Mail hanno.reese@svfl.de, Tel. 0461-3194363 

mailto:hanno.reese@svfl.de

