Subject: Infoschreiben bezgl. der Ausübung des Sportbetriebs
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit unserer E-Mail vom 10.07.2020 haben wir Ihnen die letzten Auslegungshinweise des Landes
Hessen zur Kenntnis gegeben und Sie gleichzeitig über die aktualisierten Flächenregelungen
informiert.
Aus gegebenem Anlass weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass sich die darin angegebenen Flächen
von 3 m² pro Person ausschließlich auf Aktivitäten bezieht, die im Sitzen stattfinden. Dies sind
insbesondere Besprechungen, Konferenzen oder Feierlichkeiten, an denen an Tischen Platz
genommen wird.
Diese reduzierten Flächenbedarfsregeln gelten ausdrücklich nicht für sportliche Aktivitäten! Hier gilt
nach vor insbesondere die Abstandsregelung von min. 1,50 m, sobald mehr als 10 Personen
zusammen im Raum sind.
Nachfolgend noch einmal der entsprechende Auszug aus den Auslegungshinweisen:
Hygieneregeln Sportbetrieb
Trainings- und Wettkampfbetrieb ist gestattet, wenn
• er mit mehr als zehn Personen kontaktfrei bzw. unter Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5
Metern ausgeübt wird,
• mit Kontakt in einer Gruppe mit höchstens zehn Personen stattfindet,
• 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 wird,
• der Zutritt zur Sportstätte unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgt und Risikogruppen im
Sinne der Empfehlung des Robert Koch-Institutes keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt
werden.
Abschließend weisen wir darauf hin, dass es zur Reduzierung von Begegnungen mit anderen Gruppen
hilfreich ist, wenn die Trainingszeiten nicht bis zur letzten Minute ausgeschöpft werden. Vielmehr
sollte einige Minuten früher aufgehört werden, damit der Wechsel der Gruppen entspannt wird und
zudem noch ausreichend Zeit für evtl. notwendige Desinfektionsmaßnahmen bleibt (z.B. auch
Türgriffe).
Wir bitten um Ihre unbedingte Beachtung.
Mit freundlichen Grüßen
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