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Sport

(1) Sportausübung ist unter Einhaltung der folgenden Voraussetzungen zulässig:

Der Sport ist kontaktfrei durchzuführen; dies gilt nicht

für das Training der Berufssportlerinnen und Berufssportler sowie der Leistungssportlerinnen

und Leistungssportler der Bundes- und Landeskader,

unter der Voraussetzung einer Kontaktdatenerfassung gemäß Rahmenhygienekonzept Sport

für das Training in festen Trainingsgruppen; dabei darf die Trainingsgruppe in

Kampfsportarten, in denen durchgängig oder über einen längeren Zeitraum ein unmittelbarer

Körperkontakt erforderlich ist, höchstens fünf Personen umfassen,

für ärztlich verordneten Rehabilitationssport und Funktionstraining nach § 64 Abs. 1 Nr. 3 und

4 SGB IX.

Die Anwesenheit von Zuschauern ist ausgeschlossen.

Für den Sportbetrieb in Sportstätten sowie in Fitness- und Tanzstudios ist ein auf den jeweiligen

Standort und Wettkampf zugeschnittenes Schutz- und Hygienekonzept auf der Grundlage eines von

den Staatsministerien des Innern, für Sport und Integration und für Gesundheit und Pflege bekannt

gemachten Rahmenkonzepts auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen

Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen; dies gilt nicht bei Freiluftsportanlagen, sofern lediglich

gesonderte WC-Anlagen (ohne Duschen und Umkleiden) in geschlossenen Räumen geöffnet werden.

Bei Wettkämpfen in geschlossenen Räumen sind höchstens 100 Personen (Wettkampfteilnehmer

und Funktionspersonal) zugelassen; sofern allen anwesenden Personen gekennzeichnete Plätze

oder klar voneinander abgegrenzte Aufenthaltsbereiche zugewiesen werden können, bei denen der

Mindestabstand immer eingehalten werden kann, sind höchstens 200 Personen zugelassen.

Für den Theorieunterricht im Lehrgangsbetrieb gelten die Regelungen des § 17 Abs. 2 entsprechend.

(2) Der Spiel- und Trainingsbetrieb in Profiligen und im DFB-Pokal sowie in der UEFA Champions-League ist

zulässig, wenn

die Anwesenheit von Zuschauern ausgeschlossen ist und nur solche Personen Zutritt zur Sportstätte

erhalten, die für den Spielbetrieb oder die mediale Berichterstattung erforderlich sind,

der Veranstalter geeignete Vorkehrungen trifft, damit im unmittelbaren Umfeld der Sportstätte keine

Veranstaltung oder unerlaubte Versammlung stattfindet und sich auch keine sonstige Ansammlung

von Personen bildet, denen der Zutritt nach Nr. 1 nicht gestattet ist,

ein Schutz- und Hygienekonzept des Veranstalters zur Minimierung des Infektionsrisikos den

Staatsministerien des Innern, für Sport und Integration und für Gesundheit und Pflege zur Billigung

vorgelegt wurde und beachtet wird.
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