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Welcher Sport ist aufgrund der weiteren Öffnungsschritte erlaubt?  

Die Möglichkeiten der Sportausübung sind in der folgenden Grafik dargestellt. Grundsätzlich 

gilt aber: Bitte beachten Sie jederzeit die amtlichen Mitteilungen Ihrer zuständigen 

Kreisverwaltungsbehörde. Diese veröffentlicht regelmäßig die für Ihren Landkreis / Ihre Stadt 

gültigen Inzidenzwerte, wonach sich auch die Sportausbügung richtet.  

Eine Übersicht mit den jeweiligen Links zu den Homepages finden Sie unter 

https://www.coronakatastrophenschutz.bayern.de/hotspotregionen/index.php . 

 

 

 

 

 

 



Welcher Sport gilt bei einer Inzidenz von unter 50? 

Bei einer Inzidenz von unter 50 ist lt. aktueller Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

folgender Sport grundsätzlich erlaubt:  

• Kontaktsport Indoor ohne Gruppenbegrenzung (altersunabhängig) 

• Kontaktfreier Indoor-Sport ohne Gruppenbegrenzung (altersunabhängig) 

• Kontaktsport Outdoor ohne Gruppenbegrenzung (altersunabhängig) 

• Kontaktfreier Outdoor-Sport ohne Gruppenbegrenzung (altersunabhängig) 

Ein negatives Testergebnis ist hierbei nicht erforderlich. 

 

Was, wenn sich der Wert der 7-Tage-Inzidenz ändert? 

Wird ein Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, so hat die zuständige 

Kreisverwaltungsbehörde die Änderung unverzüglich bekanntzumachen. Die neuen, 

maßgeblichen Regelungen gelten dann für den betreffenden Landkreis bzw. der kreisfreien 

Stadt ab dem zweiten Tag nach Eintritt der entsprechenden Voraussetzungen, frühestens aber 

am Tag nach der amtlichen Bekanntmachung. 

Wird ein Wert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten, so hat die zuständige 

Kreisverwaltungsbehörde die Änderung unverzüglich bekanntzumachen. Die neuen, 

maßgeblichen Regelungen gelten dann für den betreffenden Landkreis bzw. der kreisfreien 

Stadt ab dem zweiten Tag nach Eintritt der entsprechenden Voraussetzungen, frühestens aber 

am Tag nach der amtlichen Bekanntmachung. 

Bitte beachten Sie die Bekanntmachungen Ihrer Kreisverwaltungsbehörde. 

 

Wie ist die „Gruppenbegrenzung“ genau zu verstehen? 

Die Gruppenbegrenzung bezieht sich auf alle Sportarten hinweg. Hierbei ist darauf zu achten, 

dass die Trainingsgruppen die maximal zulässige Personenzahl umfasst. Vollständig geimpfte 

Personen oder genesene Personen sind bei der Gruppenbegrenzung nicht zu berücksichtigt.  

 

Gibt es eine maximal zulässige Höchstzahl an Personen auf dem Sportgelände / in der 

Sporthalle? 

Die zulässige Obergrenze an Personen auf dem Sportgelände bzw. in der Sporthalle orientiert 

sich am zur Verfügung stehenden Raumvolumen und den raumlufttechnischen Anlagen vor Ort. 

Es ist zudem sicherzustellen, dass zu jederzeit die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m 

gewährleistet ist. Zur Orientierung empfiehlt das Rahmenhygienekonzept Sport eine Zulassung 

von ca. 20m² pro Person.  

Es ist auch aber immer darauf zu achten, dass die maximal zulässige Höchstzahl an Personen 

pro Trainingsgruppe eingehalten wird und zwischen den einzelnen Gruppen ausreichend 

Abstand deutlich zu erkennen ist. 



D.h., es dürfen auf einem Sportplatz/ in der Halle gleichzeitig mehrere Gruppen trainieren? 

Ja, das ist möglich! Es ist aber darauf zu achten, dass die Gruppen klar räumlich bzw. funktional 

voneinander getrennt sind. Die Einhaltung des Mindestabstands allein zwischen den Gruppen 

ist hier nicht ausreichend. Die Flächen müssen eindeutig und nachhaltig voneinander 

abgegrenzt sein (z. B. durch Bänder, Barrieren, ggf. zeitliche Entzerrungen, etc.) 

 

Zählt der Übungsleiter in die jeweils geltende Höchstgrenze für Gruppen? 

Nein, sofern der Übungsleiter die Gruppe kontaktlos leitet und selbst nicht an der 

Sportausübung teilnimmt. Somit kann die Anleitungsperson auch mehrere Gruppen parallel 

oder auch nacheinander anleiten. 

 

Darf der Übungsleiter Hilfestellungen geben? 

Grundsätzlich nein. Aber: Ein Trainer/Übungsleiterdarf –ausschließlich zum Schutz des und aus 

Vorsorge für den Athleten (Vermeidung von Sturz-, Verletzungs-, Ertrinkungsgefahr o.  Ä.) –bei 

Bewegungsausführungen Hilfestellungen geben, auch wenn hierdurch ein kurzzeitiger Kontakt 

zwischen Trainer und Athlet entsteht.  Hilfestellungen sind demnach auf das zwingend 

notwendige Mindestmaß zu beschränken. 

 

Dürfen Passübungen (z. B. im Fußball, Handball, Basketball) durchgeführt werden? 

Das gemeinsame Nutzen von Sportgeräten ist erlaubt. Das Einhalten der Hygiene- und 

Desinfektionsmaßnahmen heißt aber nicht, dass nach jedem Ballwechsel der Ball desinfiziert 

werden muss. Vor und nach jedem Training wird dies empfohlen und je nach Trainingsverlauf 

und Situation können zusätzliche Desinfektionsmaßnahmen sinnvoll und nötig sein. Wir 

empfehlen auch, dass sich die Trainingsteilnehmer vor Trainingsbeginn und ggf. auch nach dem 

Training die Hände desinfizieren („Konzept der sauberen Hände“). 

 

Zählen Kinder des Trainers bzw. der Trainerin zu einer Gruppe? 

Ja, die Kinder eines Trainers bzw. einer Trainerin zählen zu der Gruppe dazu, sodass diese 

Gruppe aus der maximal erlaubten Begrenzung (20 bzw. 5 Kindern) bestehen kann. 

 

Wie verhält es sich mit Geschwisterkindern innerhalb einer Gruppe? 

Geschwisterkinder werden regulär gezählt, sodass eine Gruppe stets aus der maximal erlaubten 

Begrenzung (20 bzw. 5 Kindern) bestehen kann. 

 

 



Dürfen Erziehungsberechtige beim Training und Wettkampf ihrer Kinder anwesend sein? 

Ja, minderjährige Sportler können zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge  (Elternrecht)  beim 

Sportbetrieb von ihren Erziehungsberechtigten begleitet werden. Dabei sind Ansammlungen 

mehrerer Erziehungsberechtigter in jedem Fall zu vermeiden; der Mindestabstand ist zudem 

einzuhalten. 

 

Dürfen sich Kinder bzw. Jugendliche selbst in die Kontaktdatenerfassung eintragen? 

Es bestehen aktuell keine Bedenken, wenn sich Kinder bzw. Jugendliche selbst eintragen. Im 

Vereinsrecht gibt es die Sonderrechtsprechung, dass Minderjährige ihre mitgliedschaftlichen 

Rechte selbst ausüben können. Insoweit wird in der  Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

unter  dem Aufnahmeantrag auch eine Erklärung dahingehend gesehen, dass der 

Minderjährige selbst handeln darf 

 

Gilt weiterhin das Allgemeine Abstandsgebot? 

Ja, der Mindestabstand von 1,5m ist sowohl im Indoor-als auch im Outdoorbereich der 

Sportstätten einschließlich der Sanitäranlagen sowie beim Betreten und Verlassen der 

Sportstätten zu beach-ten. Diese Regelung gilt nicht für Personen, die nach den geltenden 

Regelungen von den Kontaktbeschränkungen befreit sind (z. B. Personen des eigenen 

Hausstandes, Geimpfte und Genesene). 

 

Ist beim Betreten des Sportgeländes eine Alltags- oder OP-Maske ausreichend oder ist eine 

FFP2-Maske notwendig? 

In Sportstätten ist grundsätzlich eine FFP2-Maske zu tragen, ausgenommen bei der 

Sportausübung oder z. B. beim Duschen. Für das Personal gilt eine Pflicht zum Tragen einer 

medizinischen Gesichtsmaske im Rahmen der jeweils geltenden arbeitsschutzrechtlichen 

Bestimmungen. Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und 16. Geburtstag müssen 

eine medizinische Gesichtsmaske tragen. Kinder bis zum sechsten Geburtstag sind von der 

Tragepflicht befreit. 

 

Sind vollständige geimpfte Personen und Genesene in vollem Umfang negativ getesteten 

Personen gleichgestellt? 

Vollständige geimpfte Personen sowie Genesene sind Personen mit negativem Testergebnis 

gleichgestellt. Vollständige geimpfte Personen und auch Genesene sind, sofern ein negatives 

Testergebnis vorgesehen bzw. nachgewiesen werden muss, von dieser Nachweispflicht befreit.  

Die Gleichstellung für vollständig geimpfte Personen beginnt erst, wenn seit der 

abschließenden Impfung mindestens 14 Tage vergangen sind. Bis zu diesem Zeitpunkt ist ein 

negativer Test notwendig. 

 



Sind vollständig geimpfte Personen und Genese anderweitig bevorzugt? 

Vollständig geimpfte Personen sowie Genese sind von den Regelungen im Bereich des 

Sportsbetriebs ausgenommen. D.h., diese Personen können – unabhängig der geltenden 

Regelungen – Sport treiben. Zudem bleiben vollständig geimpfte und genesene Personen bei 

der Gesamtzahl der Gruppengrößen unberücksichtigt. 

 

Ich habe in der Schule/Arbeit/etc. bereits einen Selbsttest gemacht – muss ich vor Betreten des 

Vereinsgeländes nochmal einen Test machen?  

Der Selbsttest aus der Schule/Arbeit/etc. kann als Nachweis für ein späteres Sporttreiben auf dem 

Vereinsgelände verwendet werden, sofern der dazugehörige schriftliche Nachweis max. 24 Stunden 

alt ist (sog. „Schulpass“). Liegt kein entsprechender schriftlicher Nachweis vor, so ist vor dem 

Vereinsgelände nochmals ein Selbsttest unter Aufsicht durchzuführen. 

 

Wie muss eine geimpfte Person die vollständige Impfung nachweisen? 

Vollständig geimpfte Personen (geimpft mit einem von der EU zugelassenen Impfstoff) müssen 

über einen Impfnachweis in deutscher, englischer, französischer oder spanischer Sprache oder 

einem elektronischen Dokument verfügen, indem seit der abschließenden Impfung mindestens 

14 Tage vergangen sind. 

 

Wie weist eine genesene Person nach, dass sie genesen ist?  

Eine genesene Person muss über einen Nachweis in deutscher, englischer, französischer oder 

spanischer Sprache oder einem elektronischen Dokument verfügen, in dem bestätigt wird, dass 

eine zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 Tage, 

höchstens aber sechs Monate zurückliegt. 

 

Welche Testmöglichkeiten gibt es? 

Grundsätzlich dürfen bei Tests nur zugelassen Produkte zur Anwendung kommen. 

• PCR-Tests können im Rahmen der Jedermann-Testung in lokalen Testzentren und bei 

niedergelassenen Ärzten erfolgen. Hierbei wird dann ein Testnachweis durch den 

Leistungserbringer ausgestellt.  

• „Schnelltests“ müssen von medizinischen Fachkräften oder vergleichbaren, hierfür 

geschulten Personen vorgenommen werden (lokale Testzentren, niedergelassene 

Ärzte, Apotheken).  

• „Selbsttests“ müssen vor Ort unter Aufsicht selbst oder von einer beauftragten Person 

durchgeführt werden. 

Die entsprechenden Testnachweise sind max. 24 Stunden gültig. 

WEITERE INFOS HIER: Handlungsempfehlungen.pdf (blsv.de)  

https://www.blsv.de/wp-content/uploads/2021/05/Handlungsempfehlungen.pdf

