Anhang: Freizeit- und Amateursport
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Was gilt für den Freizeit- und Amateursport?
Die Ausübung von Freizeit- und Amateursport ist eingeschränkt möglich. Das Betreiben von
Mannschaftssport ist nicht gestattet. Die Ausübung von Individualsport ist hingegen unter
Einhaltung bestimmter Voraussetzungen zulässig.
Was ist unter Individualsport zu verstehen?
Unter Individualsport sind die Sportarten zu verstehen, die insbesondere allein, zu zweit und
grundsätzlich ohne direkten Körperkontakt zu anderen betrieben werden können. Es sind
Sportarten, die in der Regel nicht in Mannschaften organisiert sind. Hierzu gehören u. a.
Leichtathletik, Tennis, Golf oder Turnen. Individualsportarten, bei denen der Mindestabstand
von 1,5 Metern mit Menschen jenseits des eigenen Haustandes nicht eingehalten werden
kann, also beispielsweise Judo oder Karate oder ähnliches, dürfen jeweils nur mit einer
anderen Person betrieben werden und nicht mit wechselnden Partnerinnen und Partnern.
Mit wie vielen Personen darf diese Form von Individualsport betrieben werden?
Individualsport darf alleine, zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstands betrieben
werden. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Kontakte und Begegnungen auf ein Minimum
beschränkt werden und der Mindestabstand mit Menschen aus einem anderen Hausstand die
ganze Zeit über gewahrt bleibt. Auch, wenn es sich beispielsweise bei der Leichtathletik oder
beim Tennis um Individualsportarten handelt ist z. B. ein Training mit größeren
Trainingsgruppen aktuell nicht gestattet.
Wo ist die Ausübung von Individualsport möglich?
Die Ausübung von Individualsport ist sowohl im öffentlichen Raum als auch auf und in
öffentlichen und privaten Sportanlagen erlaubt. Dies bedeutet, dass sowohl in geschlossenen
Räumen (z. B. in der Turnhalle) als auch unter freiem Himmel Individualsport betrieben
werden kann.
Wie viele Personen dürfen sich insgesamt zeitgleich auf einer Sportanlage befinden?
Was die der Individualsporttreibenden auf einer Sportanlage – in geschlossenen Räumen oder
unter freiem Himmel – anbelangt, haben die Betreiberinnen und Betreiber von Sportanlagen
in ihren Hygienekonzepten Maßnahmen vorzusehen, die die auf oder in einer Sportanlage
befindliche Personenzahl je nach räumlicher Kapazität begrenzen und steuern. Entscheidend
ist, dass der Individualsport maximal zu zweit bzw. mit Personen des eigenen Haushalts
betrieben wird und zu anderen Individualsporttreibenden der Mindestabstand von 1,5 Metern
eingehalten wird. So kann beispielsweise auf einer Sportanlage Weitsprung betrieben und
zeitgleich das Kugelstoßen trainiert werden, sofern zwischen Kugelstoßern und Weitspringern
der Abstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten wird.
Müssen die Betreiberinnen und Betreiber von Sportanlagen über ein Hygienekonzept
verfügen?
Ja. Im Hygienekonzept sind insbesondere Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen mit dem
Corona-Virus vorzusehen, die
1. die Zahl von Personen auf der Grundlage der jeweiligen räumlichen Kapazitäten begrenzen
und steuern,
2. der Wahrung des Abstandsgebots dienen,
3. Personenströme einschließlich Zu- und Abfahrten steuern und der Vermeidung von
Warteschlangen dienen,
4. die Nutzung sanitärer Anlagen regeln,
5. das Reinigen von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von Personen berührt werden,
und von Sanitäranlagen sicherstellen und
6. sicherstellen, dass Räume möglichst durch die Zufuhr von Frischluft gelüftet werden.

