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Hinweise zu Sporthallennutzung ab dem 03.08.2020  
 
 

Wir weisen darauf hin, dass die Nutzung der Sporthallen nur unter den 
Einschränkungen der diesbezüglich einschlägigen Regelungen der Corona 
Bekämpfungsverordnung Rheinland Pfalz (CoBeLVO) – in der jeweils gültigen 
Fassung – möglich ist. In Gestalt der gegenwärtig geltenden 10. Corona-
Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 19.06.2020 (10. 
CoBeLVO) vom 19.06.2020  ist folgendes zu beachten:  
 
  

• Training / Wettkampf / Mindestabstand 
 
 

Die Sporthallennutzung ist nur zu Trainings- und Wettkampfzwecken erlaubt. 
 
Bei einer Gruppengröße von bis zu zehn Personen ist eine gemeinsame 
Nutzung ohne Einhaltung eines Mindestabstands zulässig. Bei darüber 
hinausgehenden Gruppengrößen gilt die Abstandsregelung nach § 1 Abs. 2 
Satz 1 (1,5 m); sofern wegen der Art der sportlichen Betätigung mit einem 
verstärkten Aerosolausstoß zu rechnen ist, ist der Mindestabstand zwischen 
Personen zu verdoppeln (3,0 m). Hinsichtlich der Einschätzung bei welchen 
Sportarten mit einem verstärkten Aerosolausstoß zu rechnen ist, empfiehlt es 
sich auch die Witterung und die jeweilige sportliche Konstitution in die 
Bewertung einzubeziehen und im Zweifelsfall regelmäßig den doppelten 
Mindestabstand einzuhalten. 
 

• Personenbegrenzung / Pflicht zur Kontakterfassung 
 
 

Die Anzahl der zeitgleich anwesenden Personen ist ab einer Gruppengröße 
von zehn Personen auf eine Person pro 10 qm Fläche begrenzt. 
 
Es gilt die Pflicht zur Kontakterfassung. In dem Zusammenhang sind die 
Kontaktdaten aller Personen (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer) 
sowie der Zeitpunkt des Betretens und Verlassens der Sportstätte zu 
dokumentieren. 
 

• Zuschauer 

 
 

Zuschauer sind nach Maßgabe der in § 1 Abs. 9 genannten Hygienekonzepte 
für Veranstaltungen im Innenbereich grundsätzlich zugelassen. Wir bitte 
jedoch zu beachten, dass der Aufenthalt von Zuschauern die Möglichkeit der 
sportlichen Betätigung erheblich einschränken würde, da die Zuschauer den 
zeitgleich anwesenden Personen zuzurechnen sind. 
 

• Personenbezogene Einzelmaßnahmen 

 
 

Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion ist im 
Regelfall der Zugang zu verwehren. 
 
Alle Personen müssen sich bei Betreten der Anlage die Hände desinfizieren 
oder waschen. Das Desinfektionsmittel ist vom Verein zu stellen. 
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• Desinfizieren von Trainingsgeräten 

 
 

Trainingsgeräte sind nach der Benutzung mit einem fettlösenden 
Haushaltsreiniger zu reinigen oder mit einem mindestens begrenzt viruziden 
Mittel zu desinfizieren. Das Desinfektionsmittel ist vom Verein zu stellen.  
 

• Hygienebeauftragter 

 
 

Für die Einhaltung der Regelungen ist eine beauftragte Person vor Ort zu 
benennen. 
 

• Anwendung sportartspezifische Festlegungen 

 
 

Für die Sportausübung wurden sportartspezifische Festlegungen seitens des 
Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und seiner Spitzenverbände 
auf Basis der Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetzes definiert, die 
entsprechend zu beachten sind. 

 


