
§ 7 Badeanstalten, Sportstätten und Sportbetrieb 

(1) Der Betrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimmbädern, 

Frei- und Strandbädern, Fitnessstudios sowie Saunen, Dampfbädern und ähnlichen 

Einrichtungen ist untersagt, soweit in Absatz 2 bis 10 nichts Anderes geregelt ist. 

(2) Von der Untersagung nach Absatz 1 ausgenommen ist ab dem 15. Mai 2020 der Übungs- 

und Lehrbetrieb der Sportorganisationen auf Sportanlagen im Freien, wenn die folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. die Sportausübung erfolgt kontaktfrei und die Einhaltung des Mindestabstands von 

1,5 Metern zwischen den Sportlerinnen und Sportlern sowie zu anderen Personen ist 

durchgehend sichergestellt, 

2. die Trainingseinheiten erfolgen ausschließlich individuell, zu zweit oder in 

Kleingruppen von höchstens 8 Personen (einschließlich der Trainerin oder des 

Trainers oder sonstiger betreuender Personen), 

3. ein Training von Spielsituationen insbesondere bei Kontakt- und 

Mannschaftssportarten, in denen ein direkter Kontakt erforderlich oder möglich ist, 

erfolgt nicht, 

4. ein Wettkampfbetrieb findet nicht statt, 

5. die nach § 2 Absatz 1 maßgeblichen Hygiene- und Desinfektionsregelungen, 

insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten, werden eingehalten, 

6. Umkleiden, Duschen und sonstige Räumlichkeiten bleiben geschlossen; gesonderte 

WC- Anlagen sind zu öffnen, 

7. Bekleidungswechsel und Körperpflege finden auf der Sportanlage nicht statt, 

8. zur Vermeidung von Ansammlungen, insbesondere von Warteschlangen, erfolgt eine 

Steuerung des Zutritts zur Sportstätte durch die nutzenden Sportorganisationen, 

9. Risikogruppen werden keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt, 

10. Zuschauerinnen und Zuschauer sind nicht zugelassen. 

Für die Verteilung der Nutzungszeiten auf die förderungswürdigen Sportorganisationen 

gelten die bisherigen Vergabeentscheidungen. In Einzelfällen können die zuständigen 

Vergabestellen abweichende Entscheidungen treffen, insbesondere, wenn dies zur Umsetzung 

der in Satz 1 genannten Beschränkungen erforderlich ist. Die Einhaltung der in Satz 1 

genannten Vorgaben während der Nutzung liegt in der Verantwortung der nutzenden 

Sportorganisationen. In Abhängigkeit von der Größe des jeweiligen Sport- oder Spielfeldes 

können die Sportorganisationen eine gleichzeitige Nutzung durch mehrere Kleingruppen 

nach Maßgabe von Satz 1 Nummer 2 zulassen, wenn dabei die Einhaltung der übrigen in Satz 

1 genannten Voraussetzungen, insbesondere der Abstandsregelungen, in der Praxis 

gewährleistet wird. 

 


