
Corona und Sport
Empfehlungen und gesetzliche Anordnungen



Corona und Sport
Schaun mer mal – dann sehn mer scho….
Hat das auch jetzt Gültigkeit? Warten wir bis man uns sagt was wir verantwortungsvoll tun sollen/müssen? 
Oder handeln wir, um für den Breitensport Verantwortung zu übernehmen?

Noch nie sind mir diese Informationsfolien so schwer gefallen. Bis gestern hatte ich die Hoffnung wir 
bekommen einige NEUE Richtlinien mit denen wir arbeiten können. Aber es ist, wie unser 
Ministerpräsident wiederholt gesagt hat, Verantwortung muss jeder Einzelne tragen. Mit Vorsicht, 
Abstand und Beachtung der Regeln könnte es gelingen.
Was gelingen? 
Mir wird immer bewusster, dass wir ein Umdenken benötigen. Laufen lassen und darauf warten, dass 
man UNS im Sport die Entscheidungen abnimmt wird nicht funktionieren. Jeder Vereinsvorsitzende trägt 
die Last der Verantwortung für Trainer*innen/Übungsleiter*innen und Mitglieder. 
Schulen gehen in Wechselunterricht, teilweise in Quarantäne. Kitas schränken ebenfalls wieder ein. In 
der Schule tragen Schüler, aufgrund nicht einzuhaltender Abstände, Masken. 



Corona und Sport
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/590/baymbl-2020-590.pdf

Bayerisches Ministerialblatt – Vollzug des Infektionsschutzgesetzes - Allgemeinverfügung zur Änderung der Allgemeinverfügung 
Notfallplan Corona-Pandemie: Regelungen für Pflegeeinrichtungen vom 22. Mai 2020

- Warum dieser Link?
„…. Die Träger der jeweiligen Einrichtungen sind gehalten, Testung zu organisieren. Der aufnehmenden 
Einrichtung ist durch Vorlage des Testergebnisses zu bestätigen… dass keine Infektion mit dem Corona 
Virus SARS-CoV-2 vorliegt.
Wie sicher sind Vereine bei neuen Mitgliedern? Oder grundsätzlich? Manche betrachten es als 
Makel, zuzugeben dass sie Kontaktperson eins sind (Partyverdacht) oder infiziert waren 
(Partyverdacht, Familienfeiern, unachtsam).
„…Mund-Nasen-Schutz… Soweit im Einzelfall möglich sollen alle Personen, die sich in der Einrichtung 
befinden einen mehrlagigen MNS tragen.
Wir treiben Sport in Räumen mit Kontakt und erhöhtem Aerosolausstoß!!!!



Corona und ich
- Bisher dachte ich die Corona WarnApp funktioniert nicht so richtig, schließlich hat sich mein Handy 

nicht bewegt, bzw. nichts angezeigt. 
- Zu Wochenbeginn habe ich mal wieder, nach ewigen Zeiten draufgeschaut: Sie hatten einen Kontakt, 

Risiko = niedrig
- Naja, war ja auch mal in München. Tags drauf – zwei Kontakte, Risiko = niedrig
- Neugierig auf Tag 3, passend zum 3. Tag dann drei Begegnungen
- Gestern (Tag 4) waren es dann 9 Begegnungen, alle mit niedrigem Risiko eingeschätzt. 
Wohlgemerkt, eingeschätzt. Niemand kann garantieren, dass es mich nicht doch trifft. Niemand kann 
garantieren, dass ich es vielleicht nicht merke. Niemand kann garantieren, dass ich nicht die Teilnehmer 
in meinen Sportstunden anstecke. Niemand kann garantieren, wenn ich jemanden infiziere, dass dieser 
nicht z.B. 40 – 50 Kontakte in der Woche hat. Keiner führt Tagebuch mit wem er sich getroffen hat, wie 
soll er sich denn dann erinnern, wenn er gefragt wird, wie seine Kontakte in den letzten 14 Tagen waren?
Kontaktreduktion ist das, was jetzt auch für die Zukunft der Vereine entscheidend sein kann.



Corona Statistik FFB
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Überlegungen, die vielleicht bei Entscheidungen helfen – Risiken abzuwägen – abwägen 
wie gut fühlen sich Mitglieder des Vereins versorgt (Informationen/Aktivitäten/Angebote)

Ja nein

Austritte wegen Corona?

Eintritte in der Corona Zeit?

Ausreichende Informationen

an Mitglieder?

an Übungsleiter?

Ausreichende Kontaktpflege durch den Vorstand zu den Mitgliedern?

Ausreichender Einsatz von Informationsmitteln? Internet, Flyer, Gespräche.

Akzeptanz der Informationen durch die Mitglieder?

Kann der Verein beim Indoorsport die Umsetzung der Hygienevorschriften garantieren?

Ist die Zahl von Trainer/Übungsleiter – Quarantäne durch Kontakte oder Infektionen gestiegen?

Sport aus den Hallen nach draußen verlagern?



Inzidenzwerte > 100
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• Maskenpflicht, wo Menschen dichter und/oder länger zusammenkommen.
Zuschauer bei sportlichen Veranstaltungen, Tagungen ….

• Zuschauer im Rahmen von Sportveranstaltungen sind auf 50 Personen zu 
begrenzen 

• Sperrstunde ab 22 Uhr (bis 6 Uhr) für die Gastronomie
Gültig auch für Vereinsheime und Sportheime mit Gastronomie

• Bei Mitglieder‐/Jahreshauptversammlungen und Gremiensitzungen sind max. 
50 Personen erlaubt



Sportbetrieb (Erklärung)

• Generell ist der Sport kontaktfrei durchzuführen. Übungen entsprechend planen. 
Voraussetzungen stehen im Rahmenhygienekonzept Sport. Feste Trainingsgruppe ist 
unter §9 Abs. 1 Nr 1 Buchst. B der BayIfSMV definiert.

Hier handelt es sich um die wortgenaue Wiedergabe des Textes. Seit dem 19. September 
2020 ist der Wettkampfbetrieb für alle Kontaktsportarten (Mannschafts- und Kampfsport) 
erlaubt. Diese Erlaubnis gilt auch weiterhin. Dazu gibt es von den Sportfachverbänden 
entsprechende Konzepte. 

Für das Training gilt: wo auch immer machbar, ist der Kontakt zu reduzieren. 
Kraft- Ausdauer- Konditionstraining können durchaus kontaktfrei durchgeführt werden. 
Verantwortung für das Training übernehmen!
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Corona und Sport

Wie schon vorher erwähnt:
Dies alles sind nur Empfehlungen von uns, sowie gesetzliche 
Anordnungen für unseren Landkreis Fürstenfeldbruck.

In diesem Sinne: bleibt alle gesund.

Nutzt auch das online-meeting jeden Dienstag und Freitag.


