
 

 

 

 

Information zu den gesetzlichen Regelungen / Stand August 2020 

 

Seit dem 20.07.20 hat die hessische Landesregierung die Corona-Regelungen für den Sportbetrieb 

weiter gelockert: 

Der Sportbetrieb ist in einem erweiterten Umfang gestattet. Der Trainings- und 

Wettkampfbetrieb ist unter Beachtung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene 

sowohl als Individual-, als auch als Kontaktsport möglich. Zwischen den Sportlerinnen und Sportlern 

muss daher der Mindestabstand nicht eingehalten werden. Eine Beschränkung der Gruppen- bzw. 

Teilnehmergröße findet nicht mehr statt. 

Nach § 2 Abs. 2 vorletzter Satz sind Zuschauer nach den allgemeinen Regelungen, die für 

Zusammenkünfte und Veranstaltungen gelten (§ 1 Abs. 2b)), insbesondere der Einhaltung der 

Vorschriften zum Mindestabstand sowie der Regelobergrenze von 250 Personen, 

gestattet. Begleitpersonen der Sportlerinnen und Sportler, insbesondere etwa Betreuerinnen und 

Betreuer, Trainerinnen und Trainer, Aufsichtspersonen bei Minderjährigen (Erziehungsberechtigte, 

Mütter und Väter oder Verwandte) welche die Kinder und Jugendliche zum Training oder zum 

Wettkampf bringen oder währenddessen betreuen, dürfen sich weiterhin unter Wahrung der 

ansonsten geltenden Kontaktbeschränkungen während des Trainings oder Wettkampfs auf der 

Sportanlage aufhalten. 

Der Trainings- und Wettkampfbetrieb des Spitzen- und Profisports ist gestattet, sofern diesem ein 

umfassendes Hygienekonzept zugrunde liegt. Dieses ist von der zuständigen Behörde zu überprüfen. 

Die Vorbereitung auf und die Abnahme von sportpraktischen Abiturprüfungen, Einstellungstests, 

Leistungsfeststellungen sowie anderen Prüfungen in Ausbildungen und Studiengängen, bei denen 

Sport wesentlicher Bestandteil ist, ist ebenso wie der Schulsport ebenfalls gestattet. 

Hygieneregeln Sportbetrieb 

Trainings- und Wettkampfbetrieb ist gestattet, wenn 

• nur die persönliche Sportbekleidung und -ausrüstung einschließlich Badeschuhen, 

Handtüchern und ähnlichem verwendet wird, 

• Hygiene und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von 

Sportgeräten, durchgeführt werden, 

• Umkleiden, Wechselspinde und Schließfächer sowie sanitäre Anlagen (Dusch- und 

Waschräume, Toiletten) nur unter Beachtung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts 

für Hygiene genutzt werden und sichergestellt ist, dass dort der Mindestabstand von 1,5 

Metern eingehalten werden kann.  

• der Zutritt zur Sportstätte unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgt und 

• Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des Robert Koch-Institutes keiner besonderen 

Gefährdung ausgesetzt werden. 

Einhergehend mit der Wiederaufnahme des Sportbetriebs kommt es tagtäglich zu vielen Nachfragen 

aus dem Bereich des Sports. Um diese beantworten zu können hat die hessische Landesregierung 

zusammen mit dem Landessportbund Hessen die wichtigsten Fragen und Antworten 

zusammengetragen. Sie finden diese Fragen und Antworten unter folgendem Link: 

 

https://www.landessportbund-hessen.de/servicebereich/news/coronavirus/faq-wiedereinstieg/ 

 


