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Am 16. August ist eine neue Corona-Verordnung der Landesregierung in Kraft getreten. 

Mit der neuen Corona-Verordnung entfällt die bislang praktizierte Bindung der 

Maßnahmen an die 7-Tage-Inzidenz. Stattdessen geht die neue Verordnung davon aus, 

dass fast alle Einrichtungen wieder weitgehend uneingeschränkt betrieben und genutzt 

werden dürfen. Ihre Nutzung ist aber davon abhängig, dass man, wenn man nicht 

geimpft oder genesen ist, einen aktuellen Negativ-Test vorweisen kann. Die neue 

Corona-Verordnung unterscheidet sich damit ganz wesentlich von den früheren 

Fassungen, was auch für den Bereich des Sports Auswirkungen hat. 

Neu und grundlegend ist der Ansatz der Verordnung, zwischen immunisierten und nicht-

immunisierten Personen zu unterscheiden. Immunisierte Personen (§ 4) sind gegen 

COVID-19 geimpfte oder von COVID-19 genesene Personen. Für immunisierte 

Personen ist der Zutritt zu Sportanlagen, die Sportausübung und die Teilnahme an 

Angeboten der Sportorganisationen uneingeschränkt gestattet. 

Nicht-immunisierte Personen benötigen für den Zutritt zu geschlossenen gemein-

schaftlich genutzten Räumen (Hallen, Umkleiden etc.) von Sportstätten einen negativen 

Testnachweis. 

In Fällen, in denen für nicht-immunisierte Personen eine Vorlagenpflicht besteht, haben 

immunisierte Personen lediglich einen Impf- oder Genesenen-Nachweis vorzulegen. 

Anbei einige zentrale Punkte der neuen Corona-Verordnung: 

Nachweispflicht (Test- bzw. Impf- oder Genesenen-Nachweis; 

„3G-Nachweis“) 

 Kinder unter 6 Jahren und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, müssen keinen 

Testnachweis erbringen. 

 Auch Schülerinnen und Schüler müssen keinen Testnachweis vorlegen, da sie 

ohnehin regelmäßig an der Schule getestet werden. Hier reicht ein Dokument, mit 

dem sie den Schülerstatus nachweisen, wie beispielsweise der Schülerausweis. 

Mit Blick auf bereits begonnene oder zeitnah geplante Angebote in den derzeit 

laufenden Sommerferien müssen Schülerinnen und Schüler keinen gesonderten 

Testnachweis erbringen. 

 Nicht-immunisierten Personen ist der Trainings- und Übungsbetrieb im Freien ohne 

Pflicht zur Vorlage eines Testnachweises gestattet. Nicht-immunisierten Personen, 

die Sport im Freien ausüben ist die Benutzung der Toiletten einer Sportanlage auch 
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ohne Testnachweis gestattet. Ohne Testnachweis ist nicht-immunisierten Personen 

aber die Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen wie Umkleiden, Duschen oder 

Aufenthaltsräumen untersagt. 

 Nicht-immunisierten Personen ist der Zutritt zu geschlossenen Räumen der 

Sportstätte und die Teilnahme am dort stattfindenden Trainings- und Übungs-betrieb 

nur nach Vorlage eines negativen Testnachweises erlaubt. Dies gilt auch für 

Trainerinnen und Trainer sowie für Übungsleiterinnen und Übungsleiter. Die 

zugrundeliegende Testung darf dabei im Falle eines Antigen-Schnelltests maximal 

24 Stunden, im Falle eines PCR-Tests maximal 48 Stunden zurückliegen. 

 Zur Wahrnehmung des Personensorgerechts ist nicht-immunisierten Personen auch 

der kurzzeitige Aufenthalt im Innenbereich gestattet. Beispielsweise um die Kinder 

in die Obhut der Trainerinnen und Trainer oder Übungsleiterinnen und Übungsleiter 

zu übergeben oder von diesen wieder abzuholen. 

 Zur Ausübung von Sport zu dienstlichen Zwecken, Reha-Sport und Spitzen- oder 

Profisport ist weiterhin kein Testnachweis erforderlich. 

Bescheinigung über das Vorliegen eines negativen oder positiven 

Schnelltests auf SARS-CoV-2 

Sportveranstaltungen 

 Die bisherigen Personenobergrenzen bei „kleineren“ Veranstaltungen (unter 5.000 

Personen) entfallen. 

 Sofern die Veranstaltung jedoch in geschlossenen Räumen stattfindet, ist nicht-

immunisierten Personen auch hier der Zutritt nur nach Vorlage eines negativen 

Testnachweises gestattet. Dasselbe gilt bei Veranstaltungen im Freien, bei denen ein 

Mindestabstand von 1,5 Metern nicht zuverlässig eingehalten werden kann  

(§ 10 Abs. 2). 

 Personenobergrenzen gelten bei Sportgroßveranstaltungen mit über 5.000 

Zuschauerinnen und Zuschauern. Diese sind nur mit bis zu 50 Prozent der 

zugelassenen Kapazität bis maximal 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zulässig. 

Nicht-immunisierte Personen dürfen diese Veranstaltungen generell, also, auch wenn 

diese im Freien stattfinden, nur nach Vorlage eines negativen Testnachweises 

besuchen. 



Aktualisierung CoronaVO und Sportbetrieb  

(vom Sportkreis RV per E-Mail vom 6.09.21 

 

 Das Verbot des Ausschanks und Konsums alkoholhaltiger Getränke während 

Wettkampfveranstaltungen und sonstigen Veranstaltungen mit über 5.000 

Zuschauenden ist aufgehoben. Die örtlichen Gesundheitsämter können jedoch, 

abhängig vom Pandemiegeschehen, für einzelne Veranstaltungen ein Verbot des 

Verkaufs und Konsums alkoholhaltiger Getränke erlassen. Weiterhin ist erkennbar 

alkoholisierten Personen der Zutritt zu solchen Veranstaltungen zu verwehren. 

 Eine Neuerung gibt es zudem mit Blick auf das Hygienekonzept zur Durchführung 

von Sportgroßveranstaltungen. Dieses ist zukünftig vorab dem örtlich zuständigen 

Gesundheitsamt vorzulegen. Soweit Mängel festgestellt werden, ist das 

Hygienekonzept umgehend nach den Vorgaben des Gesundheitsamtes anzupassen  

(§ 10 Abs. 3). 

 Generell zählen Beschäftigte und sonstige Mitwirkende wie Trainerinnen und 

Trainer oder Schieds- und Kampfrichterinnen und -richter bei der Ermittlung der 

Personenzahlen nicht mit. 

Sonstige Regelungen 

 Während der Sportausübung besteht keine Maskenpflicht. Abseits des Sportbetriebs 

besteht in geschlossenen Räumen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. 

 Zu beachten bleiben weiterhin die allgemeinen Abstand- und Hygieneregeln, die 

Regelungen zur Erstellung eines Hygienekonzepts sowie zur Durchführung einer 

Datenverarbeitung (§§ 2, 3, 5 und 6 der CoronaVO). 

Stand: 23.08.2021 

 


