
 

 

Vereins-Informationen - Update - Corona-Virus und Rehasport 

(05.01.2022) 

 

Nach weiteren Abstimmungen möchten wir zum Corona-Update vom 03.01.2022 folgende 

Informationen ergänzen: 

Die aktuelle Corona-Schutzverordnung regelt in § 4 Absatz 3 Nr. 1, dass die gemeinsame 

Sportausübung in Innenräumen nur noch von immunisierten Personen ausgeübt werden darf, die 

zusätzlich über einen bestätigten negativen Testnachweis (Antigen-Schnelltest [Bürgertest] max. 24 

Stunden gültig, PCR-Test, maximal 48 Stunden gültig) verfügen. Die 2G+ Regelung gilt auch für den 

Rehabilitationssport in Innenräumen. Für die Übungsleitenden gilt nach der Beschäftigtenregelung 

3G, wobei wir für diesen Personenkreis ebenfalls 2G+ empfehlen. Der Schutz aller teilnehmenden 

Personen vor einer Infektion, die auch durch geimpfte Personen übertragen werden kann, sollte hier 

im Vordergrund stehen. Laut § 4 Abs. 4 gilt allerdings eine Ausnahme für Beschäftigte, ehrenamtlich 

Tätige und andere vergleichbare Personen. Diese müssen vollständig geimpft oder genesen sein oder 

über einen bescheinigten negativen höchstens 24 Stunden zurückliegenden Antigen-Schnelltest oder 

höchstens 48 Stunden zurückliegenden PCR-Test verfügen (sogenannte 3G-Regelung). Weiterhin gilt, 

nicht immunisierte Personen müssen mindestens eine medizinische Maske tragen.  

 
Verlängerung der coronabedingten Sonderregelungen Rentenversicherung NRW 
 
Die Rentenversicherungen NRW haben nun ebenfalls den coronabedingten Sonderregelungen 

zugestimmt. Für Versicherte, die ihre Leistung zur medizinischen Rehabilitation in dem Zeitraum 1. 

Januar bis 31. März 2022 abschließen, gilt eine Verlängerung der geregelten Beginnfrist für 

Rehabilitationssport um bis zu 3 Monate. Die Kostenübernahmedauer von in der Regel 6 Monaten 

beginnend ab dem 1. Tag der Übungsveranstaltung bleibt unberührt.  

 

Knappschaft Bahn See 

Von der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See wurde uns folgendes mitgeteilt: „die 

DRV KBS verlängert derzeit aufgrund der Corona-Pandemie unbürokratisch den Bewilligungszeitraum 

beim Reha-Sport um die Zeit der Aussetzung der Übungsveranstaltungen. Eine Fristverlängerung von 

3 Monaten für Beginn und Abschluss wird von uns nicht kommuniziert.  

Informationen der Deutschen Rentenversicherung Bund zur Verlängerung der Hygienezuschläge 

liegen uns vom Deutschen Behindertensportverband e.V. (DBS) noch nicht vor. 

 

Fortführung Online-Alternativangebote und coronabedingter Zuschlag Rentenversicherung 

NRW 

Die bisherigen getroffenen Regelungen zur Fortführung von Online-Alternativangeboten werden bis 

zum 31. März 2022 verlängert.  



Die Zahlung des coronabedingten Zuschlags in Höhe von 0,25 € pro Person und Termin wird bis zum 

19. März 2022 verlängert. 

 

Formular E 

Wir möchten nochmals daran erinnern, dass aufgrund der neuen Regelungen in der 

Rahmenvereinbarung, das neue Formular E (Erklärung als Leistungserbringer) von allen Vereinen mit 

Angeboten im Kinder- und Jugendbereich und bei Angeboten „Übungen zur Stärkung des 

Selbstbewusstseins“ sowie bei Herzsportangeboten erneut einmalig unterzeichnet dem BRSNW 

eingereicht werden muss. Ausnahme im Herzsport: wenn in der Übergangsphase bereits EH 

eingereicht wurde. 

 

Abschließend bitten wir alle Verantwortlichen in den Mitgliedsorganisationen, die Vorgaben der 

Bundes- und Landesregierung weiterhin zu beachten, um so die Eindämmung der Pandemie zu 

unterstützen. Wir alle hoffen, dass dies gelingt und der Sportbetrieb aufrechterhalten werden kann. 

Halten wir gemeinsam durch und bleiben Sie gesund! 

https://www.brsnw.de/fileadmin/co_theme/Default/Media/Downloads/Rehabilitationssport/Anerkennungsverfahren/Formular_E_-_gueltig_ab_01.01.2022.pdf

