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Sport in Baden-Württemberg. 
Gemeinsam. Sicher. 
 
 
 
 
Seit dem 10. Mai 2020 gilt die Verordnung des Kultusministeriums und des 
Sozialministeriums über Sportstätten (Corona-Verordnung Sportstätten – CoronaVO 
Sportstätten). Gemeinsam haben wir die wichtigsten Maßnahmen für Euch 
zusammengefasst und unsere Empfehlungen zugefügt: 
 
Demnach dürfen ungedeckte öffentliche und private Sportanlagen und Sportstätten 
(Freiluftsportanlagen) zu Trainings- und Übungszwecken betrieben werden. Sport in der 
freien Natur in Trainingsgruppe ist derzeit leider noch nicht erlaubt. 
 

* Da nach wie vor das Kontaktverbot gilt und der Aufenthalt im öffentlichen Raum 
nur alleine oder im Kreise der Angehörigen des eigenen, sowie eines weiteren 
Haushaltes gestattet ist, ist das organisierte Training auf öffentlichen Wegen, 
Straßen, Wäldern sowie in öffentlichen Parks noch nicht erlaubt. 
 

* Die Sportstätten müssen nicht eingezäunt, aber klar abgrenzbar zum öffentlichen 
Raum sein. 

 
Voraussetzung für die Aufnahme des Vereinstrainingsbetriebs ist die Wahrung folgender 
Grundsätze des Infektionsschutzes:  
 
1. Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss ein Abstand von 
mindestens eineinhalb Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen durchgängig 
eingehalten werden; ein Training von Sport- und Spielsituationen, in denen ein direkter 
körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich ist, ist untersagt. 
 

 * Wir empfehlen bei der Ausübung des Sports einen noch größeren Abstand von 
drei bis vier Metern. Es gibt zahlreiche Trainingsformen, die mit diesem Abstand 
durchgeführt werden können. 

 

* Beim Laufen oder langsamen Radfahren sollten zehn Meter und bei höherem 
Tempo 20 Meter Abstand zur vorderen Person eingehalten werden.  

 

* Da das Infektionsrisiko im Windschatten am größten ist, ist ein nebeneinander 
oder versetztes Trainieren zu empfehlen. 

 
2. Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen von 
maximal fünf Personen erfolgen; bei größeren Trainingsflächen wie Fußballfeldern, 
Golfplätzen oder Leichtathletikanlagen ist jeweils eine Trainings- und Übungsgruppe von 
maximal fünf Personen pro Trainingsfläche von 1000 qm zulässig. 
 

* Zu beachten ist, dass es nicht zu größeren Trainingsgruppen als maximal 5 
Personen kommen darf. Maximal 5 Personen dürfen in einer Gruppe gemeinsam 
trainieren. Sollte das Gelände groß genug sein, dann kann es pro weiterer 1000 
qm eine weitere, in sich geschlossene und räumlich getrennte Gruppe geben. 
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* Zu beachten ist, dass der Trainer in die maximale Gruppengröße von 5 Personen 
eingerechnet sein muss. Also Trainer inklusive. Dies kann beispielsweise 
umgesetzt werden, indem ein Trainer mit bis zu vier Sportlern trainiert oder fünf 
Sportler alleine gemeinsam trainieren. 

 
3. Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig gereinigt 
und desinfiziert werden. 
 
4. Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein Mindestmaß zu 
beschränken, dabei ist die Einhaltung eines Sicherheitsabstands von mindestens eineinhalb 
Metern zu gewährleisten; falls Toiletten die Einhaltung dieses Sicherheitsabstands nicht 
zulassen, sind sie zeitlich versetzt zu betreten und zu verlassen. 
 

* Die Mindestabstände können durch Klebebänder am Boden oder „Flatterbänder“ 
gekennzeichnet und visualisiert werden. 

 

* Da nach wie vor das Kontaktverbot gilt, sind Fahrgemeinschaften zum Training 
und eine Beförderung durch den Trainer innerhalb des Trainingsgeländes oder bei 
einem Wechsel der Trainingsstätten leider noch nicht erlaubt.  

 
5. Die Sportler und Trainer müssen sich bereits außerhalb der Sportanlage umziehen; 
Umkleiden und Sanitärräume, insbesondere Duschräume, bleiben mit Ausnahme der 
Toiletten geschlossen. 
 

* Die Sportler und Trainer müssen schon umgezogen zum Trainingsgelände 
kommen. Ein gemeinsames Umziehen vor Ort darf nicht stattfinden. Individuell 
sollte jeder Handtücher mitbringen und eine Jacke, um nach dem Schwitzen 
Erkältungen vorzubeugen. 

 
6. In den Toiletten ist ein Hinweis auf gründliches Händewaschen anzubringen; es ist darauf 
zu achten, dass ausreichend Hygienemittel wie Seife und Einmalhandtücher zu Verfügung 
stehen; sofern dies nicht gewährleistet ist, müssen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung 
gestellt werden. 
 
7. Für jede Trainings- und Übungsmaßnahme ist eine verantwortliche Person zu benennen, 
die für die Einhaltung der Regeln verantwortlich ist.  
 

* Die Namen aller Sportler und Trainer sowie der Name der verantwortlichen 
Person sind in jedem Einzelfall bei jedem Training zu dokumentieren.  

 
8. Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die 
in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer 
infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder diese Personen grippe- oder 
erkältungsähnliche Symptome oder eine erhöhte Temperatur haben. 
 
 
 
 

Stuttgart, Freiburg und Karlsruhe am 13.05.2020 
Jochen Müller 
Manfred Kuner 
Ulrich Kaiser 

 
Wir empfehlen Euch: 

 
Kommunikation Eurer Konzepte und Ideen an die Kommunen / Gesundheitsämter 

Festlegung von klaren Trainingsplänen und -zeiten 
Hygieneregeln definieren und diese an alle Teilnehmer klar und deutlich kommunizieren 

Allgemeine Abstandsregeln kommunizieren 
Teilnehmerliste dokumentieren 

Verdacht auf Krankheitsfall melden 


