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2 Einleitung 

Am 28.05.2021 wurden wir informiert, dass wir als einer von drei Hamburger Sportvereinen für die 
Teilnahme am Modellversuch Sport – organisierte Sportausübung ausgesucht wurden. 

Damit war es nach 7 Monaten Lockdown erstmalig wieder möglich aktiv gemeinsam Sport in 
unseren angemieteten Räumlichkeiten zu betreiben. Der Versuch endete erfolgreich am 
25.06.2021.  

3 Hygienekonzept und Abbruchbedingungen 

Für den Modellversuch galten die im Konzept und Zulassungsbescheid definierten 
Abbruchbedingungen. 

Während des Modellversuchs wurde kein Ausbruchsgeschehen im Zusammenhang mit dem 
Trainingsbetrieb der Karate Academy beobachtet und es bestanden auch keine Anhaltspunkte für 
einen Verdacht auf ein solches Ausbruchsgeschehen. Es wurde keine einzige Infektion beobachtet 
und es erging auch keine dahingehende Anordnung an die Karate Academy durch die 
entsprechenden Behörden. 

Es wurden keine erheblichen Verstöße gegen das Hygienekonzept beobachtet. 

Lediglich zwei Personen wurden beim Versuch des Auffüllens einer Wasserflasche in der 
Pantry/Küche angetroffen und auf den Verstoß angesprochen. Beide Personen wurden 
entsprechend verwarnt und über den sofortigen Ausschluss vom Modellversuch im 
Wiederholungsfall informiert. 

Es wurden keine Verstöße gegen die Maskenpflicht im Eingangsbereich beobachtet. Alle 
Teilnehmenden haben sich an die ausgewiesenen Belegungsgrenzen (für Umkleiden und 
Sanitärbereich) gehalten. 

 

4 Auswertung der Zusammenarbeit mit dem 

kooperierenden Testzentrum 

TEN (Trainingszentrum für Erste-Hilfe & Notfallmedizin) stellte alle Tests für den Modellversuch zur 
Verfügung. Für alle erwachsenen und jugendlichen (ab 11 Jahre) Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
wurden SARS-CoV-2 Antigen Test Kit von Roche verwendet. Kinder (4-10 Jahre) wurden mit Lungene 
COVID-19 Antigen Rapid Test getestet. 

Die Testabläufe liefen alle problemlos ab, die teilnehmenden Karateka kamen pünktlich und hielten 
sich an die Hygieneregeln (Abstands- und Maskenpflicht). Es kam niemals zu einer 
Schlangenbildung und es warteten niemals mehr als zwei Karateka auf die Testung. Extern getestete 
Personen, sowie vollständig geimpfte Personen wurden nach Überprüfung der vorgelegten 
Nachweise direkt über die Vereins App elektronisch zum Training zugelassen. Dies entlastete die 
Abläufe. 

Für das Verwalten der Testabläufe (Verknüpfung von Testlabel mit der zu testenden Person und 
Erfassung der Testergebnisse) wurden von der Karate Academy e.V. ehrenamtliche Helfer 
bereitgestellt. Aufgrund der Größe des Vereins konnte daher im Verlauf des Modellversuchs auf die 
anfangs durchgeführte Identitätsprüfung verzichtet werden, da alle zum Test erschienen Personen 
den Helfern persönlich bekannt waren und daher nur einmalig, der Form halber, einen 
Lichtbildausweis vorzeigen mussten. 
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Während der Durchführung des Modellversuchs kam es seitens TEN zu personellen Engpässen für 
die Durchführung der notwendigen Testungen (u.a. durch verkehrsbedingte Verspätungen). Diese 
konnten, dank der hervorragenden Zusammenarbeit der Karate Academy, durch ehrenamtliche 
Tester aufgefangen werden. Hierzu wurden seitens TEN drei Personen (Joanna Azadi, Banu 
Taylessani und Tobias Rumrich) in der Testdurchführung vor Ort unterwiesen und konnten im 
Bedarfsfall die Aufrechterhaltung des Testbetriebs sicherstellen. Die Kooperation zwischen allen 
Beteiligten ist daher von unserer Seite als positiv zu bewerten. 

 

 

5 Auswertung der Onlinebefragungen 

5.1 Ergebnis der Zwischenumfrage 

An der Zwischenumfrage haben 64 Personen teilgenommen, davon haben 59 angegeben 
tatsächlich am Modellversuch teilgenommen zu haben. Für die gestellten Aussagen ist eine starke 
positive Rückmeldung der eindeutigen Mehrzahl der Teilnehmenden zu beobachten. 

 

 

 

Die Freitextantworten zeigen eine überaus positive Rückmeldung, hier gab es nur stark vereinzelt 
negative Aussagen. 

 

Konstruktive / Negative Rückmeldungen 

• Umkleide und Dusch Regeln sind für mich nicht logisch. Wenn ich 1 Stunde nah am Partner 
trainieren darf warum soll danach 5 Minuten umziehen gefährlich sein? 

• Ich finde die Abläufe bis auf eine Maßnahme voll und ganz nachvollziehbar. Dass wir im 
Gebäude die Maske tragen, da wir dort Dritten begegnen können, ist verständlich. Jedoch ist 
es nicht ganz nachvollziehbar, dass wir diese noch nach Betreten unseres Dojos bis zur 
Umkleide tragen müssen, obwohl wir alle getestet sind und anschließend in einem Raum 
gemeinsam - ohne Maske - trainieren. 

• Die Anmeldung, die die Eltern ausfüllen müssen mit ca. 30 Kreuzchen und darunter 2 
versteckten Falschaussagen (e.g. Hamburg liegt in Dänemark) völlige Schikane. Wer liest 
sich 30 Aussagen durch??? Hat mich bestimmt 40 min Zeit gekostet, die ich nicht habe. Bei 
dem ganzen Stress, den die Eltern in der Pandemie ohnedies haben völlig unzumutbar! 
Glauben Sie wirklich, dass auf diese Weise auch nur 1 Corona Fall verhindert wird??? Bitte 
stellen Sie diesen Quatsch mit Kreuzchen ein. 
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Positive Rückmeldungen 

• Ich habe mich immer sicher und gut informiert gefühlt. 

• Vielen Dank an Euch!!! 

• Tobi, du bist super!!! 

• Klappt alles super :) 

• Klasse Konzept, dass viele Mitglieder wieder richtig glücklich gemacht hat. 

• Vielen, vielen Dank für das tolle Konzept und disziplinierte Engagement! Auch mit den 
strengen Auflagen ist das Training super und man fühlt sich sicher. 

• Tolle Organisation-danke!!! 

• Der Aufwand ist unverhältnismäßig groß für kleine Vereine. Darüber hinaus kommt dieser 
Modellversuch viel zu spät.  

• total unnötig! 

• Die KA ist vorbildlich 

• Tolle Aktion. Getestet und ohne Angst vor einer Ansteckung miteinander trainieren zu 
können, ein wahres Geschenk. Hoffentlich geht es weiter. 

• Ich finde es cool, dass man so wieder trainieren kann. 

• Extrem hoher Aufwand für den Verein. Aber dadurch ist die maximal mögliche Sicherheit 
aller Teilnehmer gewährleistet. Daher bin ich als Teilnehmer gerne dabei und auch jederzeit 
Bereit die Maßnahmen mit zutragen. 

5.2 Ergebnisse der Umfrage zum Abschluss des 
Modellversuchs 

An der abschließenden Umfrage haben 67 Personen teilgenommen, davon haben 64 angegeben 
tatsächlich am Modellversuch teilgenommen zu haben.  

Die Auswertung des ersten Fragenblocks (Abbildung 1) zeigt eine durchweg positive Rückmeldung 
zu den Abläufen im Testzentrum. Das Feedback lässt weder auf eine Warteschlangenbildung oder 
unangemessen lange Wartezeiten schließen.  

Bei der Betrachtung, ob die Probenahme als unangenehm empfunden wurde, zeigt sich ein weniger 
eindeutiges Bild. Diese Beobachtung ist jedoch mit dem Testzentrum oder den Abläufen 
zuzuordnen, sondern auf das Testverfahren (nasaler Abstrich) zurückzuführen. 

 

 

Abbildung 1 Fragenblock 1 - "Stimmst Du den folgenden Aussagen zu?" 

Im zweiten Fragenblock (Abbildung 2), welcher auf das Hygienekonzept abzielt, zeigt sich eine 
ähnlich klare positive Rückmeldung. Die Teilnehmer haben, bis auf eine teilnehmende Person, 
wahrgenommen das die Regeln des Hygienekonzepts befolgt wurde. Lediglich eine Person hat auf 
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diese Aussage mit „Stimme nicht zu“ geantwortet. Dieses Ergebnis deckt sich mit den 
Beobachtungen und Wahrnehmungen der Hygienebeauftragten und der durch diese nur in sehr 
geringer Zahl festgestellten Verstöße. 

Die Mehrzahl der Teilnehmenden gab an, die Maßnahmen aus dem Hygienekonzept als angemessen 
anzusehen. Lediglich eine kleine Gruppe empfand die Maßnahmen als zu streng. 

 

Abbildung 2 "Stimmst Du den folgenden Aussagen zu?" 

 

Im dritten Fragenblock (Abbildung 3) zeigt sich eindeutig ein positives Echo der Teilnehmenden am 
Modellversuch. Aus Sicht der Teilnehmenden kann Vereinssport in der Pandemie funktionieren und 
stellt eindeutig einen Beitrag zur Steigerung des Wohlbefindens war. Das während des Lockdowns 
angebotene und auch während des Modellversuchs in begrenztem Format weiter angebotene 
Onlinetraining (via Microsoft Teams) wird als nicht zum Präsenztraining vergleichbares 
Ersatzangebot wahrgenommen. Es gibt jedoch auch vereinzelt Stimmen, welche sich auch für die 
Zeit nach der Pandemie weiter ein solches Angebot wünschen. 

 

Abbildung 3 "Stimmst Du den folgenden Aussagen zu?" 

5.2.1 Freitext Antworten 

Die Antworten im optionalen Freitextfeld können zusammenfassen als positiv betrachtet werden. Es 
gab nur eine einzige klar negative Rückmeldung: 
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▪ Das ganze Testen halte ich für unnötig! Wenn man sich nicht wohl fühlt bleibt man zu 
Hause. Wie sonst auch! Online Sport muss wirklich nicht mehr sein. Man will gemeinsam 
und live trainieren. Es reicht mit dem ganzen Corona Alarm! 

Eine Rückmeldung bezog sich auf die Teststrategie der Bundesregierung bzw. der Hansestadt 
Hamburg und weniger auf den konkreten Modellversuch: 

▪ Kinder werden/wurden am selben Tag morgens in der Schule getestet und nochmals vor 
dem Training; da wäre es toll, wenn es ein tool geben würde, dass ein tagesaktueller Test 
ausreicht um die Kleinen (4-7Jahre) nicht „unnötig oft“ zu testen. Großes Lob und Dank aber 
an die Karate Academy, dass sie das Training vor Ort wieder möglich gemacht haben und so 
professionell in allen Bereichen arbeiten! 

Postive Rückmeldungen 

▪ Tobi ist der BESTE! 
▪ Vielen Dank für euer Engagement und das tolle Training sowohl online als auch wieder in 

Präsenz. Es ist echt beeindruckend, wie viel ihr für uns und den Modellversuch getan habt! 
▪ Das Team hat uns zuverlässig, freundlich und verantwortlich betreut. Vielen Dank an alle 

Beteiligten! Karate ist zu einer der stabilen Säulen geworden, die mich durch die Pandemie 
getragen haben, und sicherlich auch darüber hinaus noch lang verlässlich begleiten 
werden. Ein wunderbarer Sport! 

▪ Sport ist wichtig für mich und wichtig für die Gesellschaft. Danke an das Team der Karate 
Academy, dass ihr durch die Teilnahme am Modellversuch bewiesen habt, dass Sport auch 
in Pandemiezeiten unter Beachtung von Hygieneregeln möglich ist. 

▪ Eine wirklich tolle Aktion. Wir alle wünschen uns schnellstmöglich unsere Normalität 
zurück. Großen Dank an alle, die diesen Modellversuch möglich gemacht haben. 

▪ Danke! Ihr habt das toll gelöst wart immer für uns da! 
▪ Da Training im Park war eine tolle Alternative zum Online Training 
▪ Ich bin über das Online Angebot sehr erfreut gewesen, aber Karate muss live erfolgen und 

Training im Dojo mit Leuten ist immer besser. 
▪ Vielen Dank für die super Orga und das tolle Training! 
▪ Alles war sehr gut umgesetzt 
▪ Ich habe mich immer sicher und gut betreut gefühlt 
▪ Habt ihr super gemacht :-) 
▪ Toll, dass wir am Feldversuch mitwirken konnten. Danke für die tolle Organisation 
▪ Bitte wieder komplett aufmachen! 
▪ Ich bin genesen und habe einen offiziellen Ausweis vom Gesundheitsamt, deswegen kann 

ich mich zum Testzentrum nicht äußern. 
▪ Nach dem lockdown wieder Sport zu machen hat sehr viel Spaß gemacht 

6 Beobachtungen 

Bei den Kindern bis 10 Jahren war ein Einsatz der Luca App nicht praktikabel. Auch wenn es in den 
Medien oftmals anders dargestellt wird, verfügt nur ein sehr kleiner Anteil der Kinder über ein 
Mobiltelefon, welches für die Nutzung der Luca App geeignet ist. 

Hier war ursprünglich angedacht, für die betroffenen Kinder auf die Luca Schlüsselanhänger zu 
setzen, welche ja für genau diesen Einsatzzweck beworben wurden. Leider verlief eine Anfrage an 
die Hamburger Gesundheitsbehörde in Eimsbüttel zwecks Bereitstellung der Schlüsselanhänger 
erfolglos, hier schien man auf diesbezügliche Anfragen noch nicht vorbereitet gewesen zu sein. Eine 
direkte Anfrage bei culture4life ergab, dass eine Mindestabnahmemenge von 1500 Anhängern 
besteht und aktuell eine für die Durchführung des Modellversuchs nicht praktikable Lieferzeit 
genannt wurde. 
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In Anbetracht der parallel stattfindenden Rücknahmen der Beschränkungen, stellt sich die Frage, 
ob der Modellversuch nicht früher hätte durchgeführt werden sollen. Der Modellversuch ging einher 
mit Öffnungen des Vereinssports, sinkenden Inzidenzen und weiteren Aufhebungen von 
Beschränkungen. Es ist unklar, weshalb der Modellversuch nicht früher gestartet wurde, immerhin 
blieben die Sportvereine in Hamburg seit November 2020 geschlossen. Bei der vorherrschenden 
niedrigen Inzidenz ist auch schwer auszumachen, ob der positive Ausgang des Modellversuchs auf 
die Effektivität der Hygienemaßnahmen und Testungen oder das allgemein deutlich 
zurückgegangenem Infektionsgeschehen zurückzuführen ist. Andererseits wurde nach Bekanntgabe 
der für den Modellversuch ausgewählten Vereine davon ausgegangen, dass mit der Mitteilung über 
die Teilnahme sofort mit dem Versuch begonnen werden konnte. In Anbetracht dessen, dass für 
einen kleinen Sportverein ein erheblicher Organisationsaufwand erforderlich ist, wäre eine 
Vorlaufzeit dringend erforderlich gewesen. Unabhängig davon, dass unsere Bewerbung als 
professionell anerkannt wurde und wir den Zuschlag seitens des Hamburger Sportbundes und der 
Behörde für Inneres und Sport erhalten haben, hat sich herausgestellt, dass der sofortige Start des 
Modellversuchs unrealistisch war. Nachdem am Morgen des 28. Mai das „Go“ seitens der Behörde 
via E-Mail und telefonischer Benachrichtigung gegeben wurde, realisierten wir, nach anfänglicher 
Freude, dass viele Vorbereitungen getroffen werden mussten, um in der Folgewoche mit dem 
Modellversuch starten zu können. Hierzu zählten folgende Maßnahmen: 

• Anpassung der Vereins App an die im Konzept beschriebenen Vorgaben (40 ehrenamtlich 
geleistete Stunden) 

• Beschaffung und Aufbau des Zelts und der Ausstattung des Testzentrums auf dem Parkplatz 
im Innenhof (8 ehrenamtliche Stunden) 

• Abklärung und Abstimmung, fernmündliche Absprachen mit diversen Parteien (5 
ehrenamtlich Stunden) 

• Vorbereitung der Räumlichkeiten für die Wiederaufnahme des Sportbetriebs unter den 
Bedingungen des Modellversuchs 

o Verlegung des gesamten Equipments und Aufbau für die Durchführung des 
Onlinetraining in einen separaten Raum (3 ehrenamtliche Stunden) 

o Initiale Grundreinigung nach monatelanger Schließung (6 ehrenamtliche Stunden) 
o Gestaltung/Layout, Druck, Laminieren und Anbringen der 

Hinweisschilder/Piktogramme (4 ehrenamtliche Stunden) 
o Vorbereitungen zur Nutzung der Luca App, einschließlich Testläufe (2 ehrenamtliche 

Stunden) 
o Information und Kommunikation mit den Mitgliedern, Einholung der 

Einverständniserklärungen von Mitgliedern/Eltern zwecks Durchführung des 
Modellversuchs, Freischaltung der Personen in der Vereins App (24 ehrenamtliche 
Stunden) 

o Hilfestellung, Service und Support mit der Nutzung der Vereins App (28 
ehrenamtliche Stunden) 

o Koordination zwischen Karate Academy und TEN (Testzentrum Betreiber), 
Bereitstellung der Testmaterialien und Abnahme des finalen Aufbaus (5 
ehrenamtliche Stunden) 

Bei der Kommunikation zwischen Hamburger Sportbund, der Behörde für Inneres und Sport und der 
Karate Academy, wäre für eine stressfreiere Vorbereitung des Modellversuchs, eine Vorlaufzeit von 
mindestens einer Woche von großem Vorteil gewesen. Nur durch enormen ehrenamtlichen Einsatz 
einzelner Mitglieder der Karate Academy, durch Sponsoring seitens TEN und durch die Bereitschaft 
der Vermieter eine Sondernutzung für die Einrichtung eines Testzentrums für den Zeitraum des 
Modellversuchs zuzulassen, konnten wir den Modellversuch starten. Der Modellversuch startete am 
Donnerstag, den 03. Juni mit dem ersten Präsenztraining und einigen schlaflosen Nächten der 
engagierten Ehrenamtlichen unseres Vereins! 
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An dieser Stelle möchten wir ausdrücklich erwähnen, dass unsere Kritik keinesfalls als 
unbegründete Beschwerde zu verstehen ist, sondern als konstruktiver Hinweis für einen effektiveren 
und gesellschaftsfördernden Umgang mit der Pandemiesituation im Vereinssport zu sehen ist. Es 
stellt sich die Frage, warum wir, als Verein, der für den Modellversuch ausgewählt worden ist, nicht 
in den Entscheidungsprozess für die Festlegung eines realistischen Starttermins des 
Modellversuchs eingebunden wurden. 

Da wir uns streng an die Regeln unseres eigenen Hygienekonzepts gehalten haben, bestand ein 
nicht unerheblicher zeitlicher Aufwand für die konforme Reinigung und Desinfektion der 
Räumlichkeiten. Hier stellt sich uns die Frage, inwieweit eine positive Kosten/Nutzen Bewertung 
gegeben ist. Obwohl es nicht immer einfach war, hielten sich alle Mitglieder strikt an die 
Hygieneregeln.  

Für die Zeit nach dem Modellversuch denken wir allerdings an eine Optimierung in Bezug auf die 
Reinigung der Räumlichkeiten nach und haben hier bereits erste Vergleiche zwischen Einsatz des 
Flächendesinfektionsmittels und einer Heißdampfreinigung angestellt. Der Reinigungsgang mit 
Klarwasser gestaltete sich auf den Trainingsmatten als schwierig, wenn das 
Flächendesinfektionsmittel bereits eingetrocknet war (zum Beispiel aufgrund der hohen 
Außentemperaturen). Hier sehen wir für die Zukunft ein Konzept mit nur einem Reinigungsgang (z.B. 
Heißdampf), gerade für Vereine mit speziellen Bodenbelägen, im Vorteil. Wir trainieren barfuß und 
waschen vor dem Training in den Umkleiden die Füße. 

 

7 Fazit 

Der Modellversuch hat gezeigt, dass organisierter Sport unter folgenden Bedingungen möglich ist: 
Teilnehmende Sportlerinnen und Sportler müssen geimpft, getestet oder genesen sein.  

Der Organisationsaufwand im Vorfeld des Modellversuchs war enorm, hat aber unter den 
Mitgliedern zu einer sehr positiven Resonanz geführt. Nach Monaten des Lockdowns und des 
alternativen Onlinetrainings über Microsoft Teams und Zoom, war es eine Freude für alle Beteiligten 
wieder gemeinsam Karate in unserem Dojo trainieren zu können. 

Die Auswahl als Verein im Modellversuch wurde durchweg als Ehre, aber auch als Verantwortung im 
Verein wahrgenommen. 

Mit entsprechenden Anpassungen aufgrund der gesammelten Erfahrungen im Modellversuch, 
gehen wir davon aus, dass ein sicherer Sportbetrieb im organisierten Vereinssport auch für kleine 
Vereine möglich ist. Wir sehen allerdings auch, dass nicht jeder Verein die technischen 
Kompetenzen unter den Mitgliedern haben könnte, um ein solch technologie-gestütztes Konzept 
selbst zu entwerfen und umzusetzen. Hier wäre eine generische Lösung für alle Vereine 
(vergleichbar mit der generischen Kontaktverfolgung über Corona-Warn- und Luca-App) sicher von 
Vorteil. Für die praktische Anwendung einer (vorhandenen) App bzw. Lösung sehen wir aus unserer 
Erfahrung keine Probleme. Es gab in keiner der betroffenen Nutzergruppen (Mitglieder und 
Testverwaltende) nennenswerte Probleme beim Umgang mit Prozess und Technik. Die Karate 
Academy e.V. hat das große Glück mit Tobias Rumrich über einen kompetenten, motivierten und 
äußerst engagierten IT-Beauftragten und Hygienebeauftragten zu verfügen, ohne dessen 
unermüdlichen Einsatz der Modellversuch nicht umzusetzen möglich gewesen wäre.  

Eine entscheidende und häufig gestellte Frage ist, wie es nach dem Modellversuch mit dem Training 
im Verein weiter gehen wird. Vier Wochen lang durften 20 Teilnehmer*innen mit Kontakt gemeinsam 
Karate trainieren. Wir haben die Hoffnung, dass diese Möglichkeit schnellstens für alle Vereine in 
Hamburg gelten wird.  
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