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To whom it may concern

AUSZUG

Aus der
Lesefassung (Stand: 8. März 2021)
Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten und des Betriebes von Einrichtungen
und von Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie
(Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung)
Vom 26. November 2020
Gilt für den Sportbetrieb:
(2) Der Freizeit- und Amateursport ist auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen
nur alleine oder in Gruppen, denen der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum nach §
1 Abs. 1 Satz 1 (… im Kreis der Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes
bis zu einer Gruppengröße von höchstens 5 Personen …) erlaubt ist, gestattet; Kindern bis
einschließlich 14 Jahren ist der Sport auf ungedeckten Sportanlagen in Gruppen unabhängig
von der Personenzahl erlaubt. Die Öffnung von gedeckten und ungedeckten Sportanlagen ist
nur zulässig, sofern Besucherinnen und Besucher nur alleine oder in nach Satz 1 zulässigen
Gruppen eingelassen werden; einzelne Besucherinnen und Besucher oder mehrere Gruppen
dürfen sich gleichzeitig nur in verschiedenen, mindestens 3 Meter voneinander entfernten
Bereichen aufhalten.
Der Trainings- und Wettkampfbetrieb des Spitzen- und Profisports sowie der Schulsport sind
nur gestattet, sofern diesen ein umfassendes Hygienekonzept zugrunde liegt und die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene beachtet werden.
Der Sportbetrieb ist ferner gestattet zur Vorbereitung auf und die Abnahme von Einstellungstest, Leistungsfeststellungen sowie anderen Prüfungen in Ausbildungen und Studiengängen,
bei denen Sport wesentlicher Bestandteil ist. Zuschauer sind nicht gestattet.

Achtung: Dies ist nur ein Auszug zu den sportlichen Belangen. Es gilt unbedingt die
komplette Landesverordnung zu berücksichtigen!
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Weiterhin gilt für die Sportanlagen der Landeshauptstadt Wiesbaden:


Die Wiedereröffnung der städtischen Sportanlagen für den organisierten Vereinssport
findet frühestens ab Dienstag, dem 09. März 2021 statt.



Der Schutz der Gesundheit steht weiter als oberstes Ziel aller Entscheidungen. Die
bekannten Hygiene- und Abstandsregeln sowie vielfältigen Schutzmaßnahmen behalten ihre Gültigkeit.



Es sind keine Zuschauer/Besucher zugelassen.



Der aktuelle Sportstättenbelegungsplan bildet die Grundlage für die Nutzung. Zusätzliche Kapazitäten/Zeiten stehen nicht zur Verfügung.



Bei mehrfacher Belegung einer Großsporthalle gelten die Eckpunkte für jedes Segment als einzelne Einheit. Es ist darauf zu achten, dass sich die Gruppen denen der
gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum nach § 1 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung

(… im Kreis der Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes bis zu einer Gruppengröße von höchstens 5 Personen …) in den Hallen nicht treffen. Gegebenenfalls ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.


Der Zutritt zu den Sportanlagen erfolgt nur mit und durch die jeweils verantwortliche
Übungsleitung. Die Sportanlagen sind während und nach dem Sportbetrieb zu verschließen. Fremden ist der Zugang zu den Sportanlagen nicht zu erlauben, sondern
ausschließlich Vereinsmitgliedern.



Die konsequente Durchführung von Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen durch
die Nutzer, insbesondere bei gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten, ist nach wie
vor erforderlich.



Die Teilnehmenden nutzen soweit möglich ihre eigenen Materialien, auf den Einsatz
von Materialien zur Nutzung durch mehrere Personen sollte möglichst verzichtet werden. Handgeräte dürfen ohne Reinigung nicht übergeben oder gemeinsam genutzt
werden.



Abstandsmarkierungen mit Klebestreifen o.ä. auf den Hallenböden sind nicht erlaubt.
Sofern erforderlich müssen andere geeignete Mittel verwendet werden.



Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen und Jubeln oder Trauern und
ähnliches in der Gruppe muss komplett verzichtet werden.



Umkleidekabinen, Dusch- und Waschräume sowie Gemeinschaftsräumlichkeiten bleiben geschlossen – ausgenommen sind Toiletten.



Zu den Übungseinheiten kommen die Teilnehmenden in Trainingsbekleidung.



Die Landeshauptstadt Wiesbaden behält sich vor, die Einhaltung der Vorgaben zu
überprüfen und bei Verstoß den Trainingsbetrieb für den gesamten Verein zu untersagen.

Landeshauptstadt Wiesbaden
Der Magistrat
Sportamt

