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Erläuterung der Abstandsregeln für die Saison 2020/21 lt. Corona‐
Verordnung BW bzw. Corona‐Verordnung Sport
Ich versuche euch hier darzulegen, welche Abstandsregeln für den Sportbetrieb gelten. Dazu beziehe ich mich jeweils
auf die Corona‐Verordnung des Landes Baden‐Württemberg (CoronaVO), sowie auf die Corona‐Verordnung Sport
(CoronaVOSport). Bemerkungen meinerseits sind jeweils mit „—“ gekennzeichnet, sowie kursiv.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CoronaVO ‐ § 2 Allgemeine Abstandsregel
(1) Soweit keine geeigneten physischen Infektionsschutzvorrichtungen vorhanden sind, wird die Einhaltung eines Min‐
destabstands zu anderen Personen von 1,5 Metern empfohlen.
‐‐ Dieser Abstand wird somit nur empfohlen, nicht vorgeschrieben

(2) Im öffentlichen Raum muss ein Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Metern eingehalten werden, sofern
nicht die Einhaltung des Mindestabstands im Einzelfall unzumutbar, dessen Unterschreitung aus besonderen Gründen
erforderlich oder durch Schutzmaßnahmen ein ausreichender Infektionsschutz gewährleistet ist. Ebenfalls ausgenom‐
men sind Ansammlungen, die nach § 9 Absätze 1 oder 2 zulässig sind.
‐‐ Hier ist der erste Verweis auf CoronaVO ‐ §9, der besagt:
§ 9 Ansammlungen
(1) Ansammlungen von mehr als 20 Personen sind untersagt.
(2) Ausgenommen von der Untersagung nach Absatz 1 sind Ansammlungen, wenn die teilnehmenden Personen ausschließlich
in gerader Linie verwandt sind,
Geschwister und deren Nachkommen sind oder
dem eigenen Haushalt angehören,
einschließlich deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner.
(3) Die Untersagung nach Absatz 1 gilt ferner nicht für Ansammlungen, die der Aufrechterhaltung des Arbeits‐, Dienst‐ oder Ge‐
schäftsbetriebs oder der sozialen Fürsorge dienen.
Zu Punkt (1): Ansammlungen bis zu 20 Personen. Spätestens mit Beginn der nächsten Doppelbahn ist dieser Abstand gegeben
und somit eine neue „Ansammlung“.

§ 4 Hygieneanforderungen
(1) Soweit durch Regelungen in dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung über die allgemeinen Pflichten
aus §§ 2 und 3 hinaus Hygieneanforderungen einzuhalten sind, haben die Verantwortlichen mindestens folgende
Pflichten zu erfüllen:
‐
‐
‐
‐
‐

die Begrenzung der Personenzahl auf Grundlage der räumlichen Kapazitäten und die Regelung von
Personenströmen und Warteschlangen, damit eine Umsetzung der Abstandsregel nach § 2 ermöglicht wird,
die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen, die dem Aufenthalt von Personen dienen, sowie
die regelmäßige Wartung von Lüftungsanlagen,
die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von Personen berührt werden,
die Reinigung oder Desinfektion von Gegenständen, die bestimmungsgemäß in den Mund genommen werden,
nachdem diese von einer Person benutzt wurden,
die regelmäßige Reinigung der Barfuß‐ und Sanitärbereiche,

‐

‐
‐

das Vorhalten von Handwaschmittel in ausreichender Menge sowie von nicht wiederverwendbaren
Papierhandtüchern, alternativ Handdesinfektionsmittel oder andere gleichwertige hygienische
Handtrockenvorrichtungen,
den Austausch ausgegebener Textilien, nachdem diese von einer Person benutzt wurden,
eine rechtzeitige und verständliche Information über Zutritts‐ und Teilnahmeverbote, Abstandsregelungen und
Hygienevorgaben, Reinigungsmöglichkeiten für die Hände, eine bestehende Möglichkeit bargeldlosen Bezahlens
sowie einen Hinweis auf gründliches Händewaschen in den Sanitäranlagen.

CoronaVOSport – NEU ab 01.07.20
Sportwettkämpfe und Sportwettbewerbe sind in allen Sportarten wieder zulässig. Untersagt sind
‐ bis einschließlich 31.07. Veranstaltungen mit über 100 Sportler/innen und über 100 Zuschauer/innen
‐ vom 1.8.‐31.10. Veranstaltungen mit insgesamt über 500 Sportler/innen, sowie Zuschauer/innen
§2
Allgemeine Vorgaben
(1) Wer eine öffentliche oder private Sportanlage oder Sportstätte betreibt, hat die Hygieneanforderungen nach § 4
CoronaVO (siehe oben, in Verbindung mit CoronaVOSport) einzuhalten, zuvor ein Hygienekonzept nach Maßgabe von §
5 CoronaVO (siehe unser Hygienekonzept zur Ligasaison) zu erstellen und eine Datenerhebung nach § 6 CoronaVO
(wird vor Ort durchgeführt) durchzuführen. Es gilt ein Zutritts‐ und Teilnahmeverbot nach § 7 CoronaVO (Auszug: …für
Personen die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten
Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus,
namentlich Geruchs‐ und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen.). Beim Abhalten der
Veranstaltung sind die Arbeitsschutzanforderungen nach § 8 CoronaVO einzuhalten. Der Betreiber kann diese
Pflichten an Dritte, insbesondere an weitere Sportanbieter, übertragen; seine Verantwortung für die ordnungsgemäße
Erfüllung der Vorgaben nach Sätze 1 bis 3 bleibt davon unberührt.
(2) Abseits des Sportbetriebs ist, wo immer möglich, ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen
einzuhalten, sofern nicht § 2 Absatz 2 in Verbindung mit § 9 CoronaVO etwas anderes zulässt. Falls Räumlichkeiten die
Einhaltung des Mindestabstands nicht zulassen, sind sie zeitlich versetzt zu betreten und zu verlassen. Körperkontakt,
insbesondere Händeschütteln oder Umarmen, ist zu vermeiden.
‐‐ Hier ist die Formulierung „Abseits des Sportbetriebs“ für uns entscheidend. Dies gibt uns einen gewissen Spielraum
im Spielerbereich. Trotzdem ist natürlich das Abklatschen jeglicher Art im Sinne aller zu vermeiden.
(3) Der Aufenthalt in Toiletten, Duschen und Umkleiden ist so zu begrenzen, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern
zwischen den Nutzerinnen und Nutzern eingehalten werden kann. Der Aufenthalt in Duschen und Umkleiden ist
zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen.
‐‐ Das ist in allen Hallen ausreichend beschrieben, wie sich auf den Toiletten zu verhalten ist.
§4
Durchführung von Sportwettkämpfen und Sportwettbewerben
(1) Für die Durchführung von Sportwettkämpfen und Sportwettbewerben gelten neben den Maßgaben des § 2
zusätzlich die Maßgaben der Absätze 2 bis 4.
(2) Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 1 hat im Falle eines Ligabetriebs oder einer Wettkampfserie der jeweilige
Veranstalter ein über die Veranstaltungsreihe übergreifendes Hygienekonzept zu erstellen. Dieses ist vom Betreiber
der öffentlichen oder privaten Sportanlagen, in denen die einzelnen Veranstaltungen durchgeführt werden, an die
spezifischen Bedingungen vor Ort anzupassen.
‐‐ Siehe Hygienekonzept.

(3) Untersagt sind Sportwettkämpfe und Sportwettbewerbe
‐ mit über 100 Sportler/innen und über 100 Zuschauer/innen bis einschließlich 31. Juli 2020;
‐ mit insgesamt über 500 Sportler/innen sowie Zuschauer/innen bis einschließlich 31. Oktober 2020.
Bei der Bemessung der Zuschauerzahl bleiben die Beschäftigten und sonstigen Mitwirkenden an der Veranstaltung wie
Trainerinnen und Trainer, Betreuerinnen und Betreuer, Schieds‐ und Kampfrichterinnen und ‐richter sowie weiteres
Funktionspersonal außer Betracht. Unter den Zuschauerinnen und Zuschauern ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern
einzuhalten, sofern nicht § 2 Absatz 2 in Verbindung mit § 9 CoronaVO etwas anderes zulässt.
(4) Sportwettkämpfe und Sportwettbewerbe, die ganz oder teilweise auf öffentlichen Straßen und Wegen, auf oder in
öffentlichen Gewässern, im öffentlichen Luftraum oder im öffentlichen Gelände durchgeführt werden, können von
den zuständigen Behörden unter den Maßgaben des Absatzes 1 genehmigt werden. Davon ausgenommen ist die
Pflicht zur Datenerhebung nach § 6 CoronaVO außerhalb der vom Veranstalter ausgewiesenen Zuschauerbereiche.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Stand: 13.08.2020
Quelle CoronaVO (gültig ab 06.08.20):
https://www.baden‐wuerttemberg.de/de/service/aktuelle‐infos‐zu‐corona/aktuelle‐corona‐verordnung‐des‐landes‐
baden‐wuerttemberg/
Quelle CoronaVOSport (gültig ab 01.07.20):
https://km‐bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/CoronaVO+Sport+ab+1_+Juli

