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Handlungsempfehlungen für Sportvereine zur Wiederaufnahme 

des Sportbetriebs 
 

Vorab-Information: Wir befinden uns aktuell in intensiven Gesprächen mit dem Ministerium zur 

Klärung noch offener Punkte! Wir bitten daher um Verständnis, wenn in diesen Empfehlungen 

noch nicht alle Fragen ausführlich beantwortet werden. Dieses Dokument wird regelmäßig ak-

tualisiert und neue Antworten unverzüglich mit aufgenommen! 

 

Hinsichtlich der Wiederaufnahme des Sportbetriebs stellen wir hier Handlungsempfehlungen zur Ver-

fügung, an denen sich Sportvereine orientieren können. Neben diesen Handlungsempfehlungen, die 

regelmäßig aktualisiert werden, steht das BLSV Service-Center natürlich gerne auch per Mail unter 

service@blsv.de, sowie telefonisch unter 089/15702-400 zur Verfügung. 

 
Hinweis: Im Sinne einer besseren Übersichtlichkeit haben wir alle Fragen, die hinzugefügt 

oder geändert wurden, mit der Kennzeichnung „NEU! “ vor der Fragestellung markiert. 
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Aktueller Sportbetrieb 

NEU! Wo finde ich die aktuell gültige Infektionsschutzmaßnahmenverordnung?  

Die 13. Bay. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, welche bis einschl. 04.07.2021 gültig ist, 

finden Sie unter folgendem Link:  

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-384/ 

NEU! Welcher Sport ist aufgrund der weiteren Öffnungsschritte erlaubt?  

Die Möglichkeiten der Sportausübung sind in der folgenden Grafik dargestellt. Grundsätzlich gilt 

aber: Bitte beachten Sie jederzeit die amtlichen Mitteilungen Ihrer zuständigen 

Kreisverwaltungsbehörde. Diese veröffentlicht regelmäßig die für Ihren Landkreis / Ihre Stadt 

gültigen Inzidenzwerte, wonach sich auch die Sportausbügung richtet.  

 

Eine Übersicht mit den jeweiligen Links zu den Homepages finden Sie unter https://www.corona-

katastrophenschutz.bayern.de/hotspotregionen/index.php. 
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Sportbetrieb bei Inzidenz unter 50 

NEU! Welcher Sport gilt bei einer Inzidenz von unter 50? 

Bei einer Inzidenz von unter 50 ist lt. aktueller Infektionsschutzmaßnahmenverordnung folgender 

Sport grundsätzlich erlaubt:  

• Kontaktsport Indoor ohne Gruppenbegrenzung (altersunabhängig) 

• Kontaktfreier Indoor-Sport ohne Gruppenbegrenzung (altersunabhängig) 

• Kontaktsport Outdoor ohne Gruppenbegrenzung (altersunabhängig) 

• Kontaktfreier Outdoor-Sport ohne Gruppenbegrenzung (altersunabhängig) 

 

Ein negatives Testergebnis ist hierbei nicht erforderlich. 

NEU! Dürfen vereinseigene Fitnessstudios bei einer Inzidenz unter 50 öffnen? 

Ab dem 07.06. ist es auch möglich, dass vereinseigene Fitnessstudio ohne Terminbuchung öffnen. 

Ansonsten gelten auch in Fitnessstudios die Regelungen analog zum Indoor-Sport.  

NEU! Welche Regelungen gelten für Schwimmbäder bei einer Inzidenz unter 50? 

Schwimmbäder können ebenso wie Saunen, Thermen und weitere Freizeiteinrichtungen ab dem 

07.06. geöffnet werden. Es dürfen jedoch nicht mehr als 1 Besucher je 10m² zugänglicher Fläche 

zugelassen werden. Ein negatives Testergebnis ist bei einer Inzidenz unter 50 nicht notwendig.  

Sportbetrieb bei Inzidenz zwischen 50 und 100 

NEU! Welcher Sport gilt bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100? 

Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 ist lt. aktueller Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

folgender Sport grundsätzlich erlaubt:  

• Kontaktsport Indoor  

o ohne Gruppenbegrenzung mit negativem Testnachweis (altersunabhängig) 

• Kontaktfreier Indoor-Sport  

o ohne Gruppenbegrenzung mit negativem Testnachweis (altersunabhängig)  

o in Gruppen bis zu 10 Personen ohne negativen Testnachweis (altersunabhängig) 

• Kontaktsport Outdoor 

o ohne Gruppenbegrenzung mit negativem Testnachweis (altersunabhängig) 

o in Gruppen bis zu 20 Kinder ohne negativen Testnachweis (nur für Kinder unter 14 

Jahren) 

• Kontaktfreier Outdoor-Sport  

o ohne Gruppenbegrenzung mit negativem Testnachweis (altersunabhängig) 

o in Gruppen bis zu 10 Personen ohne negativen Testnachweis (altersunabhängig) 

o in Gruppen bis zu 20 Kinder ohne negativen Testnachweis (nur für Kinder unter 14 

Jahren) 

Besteht auch für Kinder eine Testpflicht bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100? 

Auch Kinder müssen bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 einen Testnachweis bringen. Einzige 

Ausnahme gilt für Kinder bis zum sechsten Geburtstag – diese sind von der Testpflicht ausgenom-

men.  
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Müssen auch Übungsleiter bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 ein negatives Testergebnis 
vorweisen? 

Es müssen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Sportbetrieb einen negativen Test vorweisen 

können. Dies gilt nicht nur für die Sportler, sondern auch für die entsprechenden Anleitungsperso-

nen wie Übungsleiter und Trainer. 

Ausgenommen von der Testpflicht sind lediglich vollständig geimpfte oder bereits genesene Per-

sonen nach §4 der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. 

NEU! Dürfen vereinseigene Fitnessstudios bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 öffnen? 

Ab dem 07.06. ist es auch möglich, dass vereinseigene Fitnessstudio ohne Terminbuchung öffnen. 

Voraussetzung bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 ist ein negatives Testergebnis. Ansonsten 

gelten auch in Fitnessstudios die Regelungen analog zum Indoor-Sport.  

NEU! Welche Regelungen gelten für Schwimmbäder bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100? 

Schwimmbäder können ebenso wie Saunen, Thermen und weitere Freizeiteinrichtungen ab dem 

07.06. geöffnet werden. Es dürfen jedoch nicht mehr als 1 Besucher je 10m² zugänglicher Fläche 

zugelassen werden. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 ist jedoch ein negatives Testergebnis 

notwendig. 

Sportbetrieb bei Inzidenz über 100 

Welcher Sport gilt bei einer Inzidenz von über 100? 

Bei einer Inzidenz von über 100 ist kontaktfreier Individualsport allein, zu zweit oder mit den Ange-

hörigen des eigenen Hausstandes unter freiem Himmel möglich. Indoor-Sportstätten sind zu schlie-

ßen bzw. geschlossen zu halten, darunter zählen dann auch Fitnessstudios.  

 

Einzige Ausnahme bleibt der Kindersport – hier ist Gruppentraining von bis zu 5 Kindern unter 14 

Jahren im Außenbereich möglich. Die Anleitungsperson muss hierbei ein negatives Ergebnis eines 

innerhalb von 24 Stunden vor der Sportausübung vorgenommenen Tests (PCR-Tests, POC-Anti-

gentests) nachweisen können! Ein möglicher Selbsttest ist nur unter Aufsicht vor dem Sportgelände 

möglich!  

Ist Sport mit Kindern bei einer Inzidenz von über 100 auch erlaubt? 

Bei einer Inzidenz von über 100 können Kinder unter 14 Jahre unter freiem Himmel kontaktfrei in 

Gruppen von höchstens fünf Kindern Sport ausüben. Die Anleitungsperson muss hierbei ein nega-

tives Ergebnis eines innerhalb von 24 Stunden vor der Sportausübung vorgenommenen Tests 

(PCR-Tests, POC-Antigentests) nachweisen können! Ein möglicher Selbsttest ist nur unter Aufsicht 

vor dem Sportgelände möglich! 

Darf das Vereinsgelände für den Individualsport geöffnet bleiben, wenn die Inzidenz wieder 
über 100 liegt? 

Sportstätten unter freiem Himmel dürfen auch bei einer Inzidenz von über 100 geöffnet bleiben. 

Voraussetzung ist die Nutzung der Outdoor-Sportstätten für den Individualsport allein, zu zweit 

oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes. Auch das Gruppentraining von max. 5 Kin-

dern unter 14 Jahren ist auch auf dem Sportgelände im Freien möglich.  

 

Indoor-Sportstätten müssen bei einer Inzidenz von über 100 geschlossen bleiben bzw. wieder ge-

schlossen werden.  
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Ist es bei einer Inzidenz von über 100 erlaubt, Online-Unterricht aus den vereinseigenen Indoor-
Sportanlagen anzubieten, obwohl diese geschlossen sein müssen? 

Ja. Die Nutzung sämtlicher Sportstätten zum Zwecke des Online-Trainings per Videokonferenz ist 

unter der Voraussetzung erlaubt, dass die Sportausübung in der Sportstätte allein durch den Trai-

ner erfolgt und keine weiteren Personen an der Sportausübung vor Ort teilnehmen.  

Wie verhält es sich mit überdachten, an mind. einer Seite vollständig offene Sportstätte (z. B. 
teil-/halboffene Hallen, Reithallen) bei einer Inzidenz von über 100? 

Teil-/halboffene Hallen und überdachte Freiluftsportanlagen, die eine mit Freiluftsportanlagen ver-

gleichbar hohe Luftzirkulation gewährleisten, können Freiluftsportanlagen gleichgestellt werden. 

Deren Betrieb und Nutzung sind somit inzidenzunabhängig zulässig. 

 

Zusätzliche Informationen zum Sportbetrieb auf dem Vereinsgelände 

Was, wenn sich der Wert der 7-Tage-Inzidenz ändert? 

Wird ein Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, so hat die zuständige Kreisver-

waltungsbehörde die Änderung unverzüglich bekanntzumachen. Die neuen, maßgeblichen Rege-

lungen gelten dann für den betreffenden Landkreis bzw. der kreisfreien Stadt ab dem zweiten Tag 

nach Eintritt der entsprechenden Voraussetzungen, frühestens aber am Tag nach der amtlichen 

Bekanntmachung. 

 

Wird ein Wert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten, so hat die zuständige Kreis-

verwaltungsbehörde die Änderung unverzüglich bekanntzumachen. Die neuen, maßgeblichen Re-

gelungen gelten dann für den betreffenden Landkreis bzw. der kreisfreien Stadt ab dem zweiten 

Tag nach Eintritt der entsprechenden Voraussetzungen, frühestens aber am Tag nach der amtli-

chen Bekanntmachung. 

 

Bitte beachten Sie die Bekanntmachungen Ihrer Kreisverwaltungsbehörde. 

Hinsichtlich der aktuell gültigen 7-Tage-Inzidenz wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige 
Kreisverwaltungsbehörde! Eine Übersicht mit den jeweiligen Links zu den Homepages fin-
den Sie unter https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/hotspotregionen/in-
dex.php 

Welcher Inzidenzwert ist entscheidend – der des Wohnortes oder der Ort der Sportausübung? 

Ausschlaggebend ist der Inzidenzwert des Landkreises bzw. der kreisfreien Stadt, wo die Sport-

stätte liegt.  

Gilt die kontaktfreie Sportausübung auch für Personen desselben Hausstandes? 

Nein, bei Personen desselben Hausstandes ist die gemeinsame Sportausübung auch mit Kontakt 

möglich.  

Wie ist die ‚Gruppenbegrenzung‘ genau zu verstehen? 

Die Gruppenbegrenzung bezieht sich auf alle Sportarten hinweg. Hierbei ist darauf zu achten, dass 

die Trainingsgruppen die maximal zulässige Personenzahl umfasst. Vollständig geimpfte Personen 

oder genesene Personen sind bei der Gruppenbegrenzung nicht zu berücksichtigen. 

 

mailto:service@blsv.de
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/hotspotregionen/index.php
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/hotspotregionen/index.php


 
Coronavirus - Handlungsempfehlungen 
Stand: 07.06.2021 – 10:00 Uhr 
 

GF Dienstleistungsproduktion – Ressort Management, Sportbetrieb, Sportstätte 
Kontakt: service@blsv.de 

6 

Aus infektionsschutzfachlichen Gründen werden zudem „feste, gleichbleibende Trainingsgruppen“ 

empfohlen. Unter „festen Trainingsgruppen“ werden die im organisierten Sportbetrieb vorhandenen 

Mannschaften, Kursgruppen, etc. verstanden. Der Trainingsbetrieb in losen, nicht auf einen klar 

definierten Personenkreis beschränkten und von zur Kontaktnachverfolgung nicht erfassten Per-

sonen wird weiterhin nicht empfohlen. 

Gibt es eine maximal zulässige Höchstzahl an Personen auf dem Sportgelände / in der Sport-
halle? 

Die zulässige Obergrenze an Personen auf dem Sportgelände bzw. in der Sporthalle orientiert sich 

am zur Verfügung stehenden Raumvolumen und den raumlufttechnischen Anlagen vor Ort. Es ist 

zudem sicherzustellen, dass zu jederzeit die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m gewähr-

leistet ist. Zur Orientierung empfiehlt das Rahmenhygienekonzept Sport eine Zulassung von ca. 

20m² pro Person.  

 

Es ist auch aber immer darauf zu achten, dass die maximal zulässige Höchstzahl an Personen pro 

Trainingsgruppe eingehalten wird und zwischen den einzelnen Gruppen ausreichend Abstand 

deutlich zu erkennen ist.  

D.h., es dürfen auf einem Sportplatz / in der Halle gleichzeitig mehrere Gruppen trainieren? 

Ja, das ist möglich! Es ist aber darauf zu achten, dass die Gruppen klar räumlich bzw. funktional 

voneinander getrennt sind. Die Einhaltung des Mindestabstands allein zwischen den Gruppen ist 

hier nicht ausreichend. Die Flächen müssen eindeutig und nachhaltig voneinander abgegrenzt sein 

(z. B. durch Bänder, Barrieren, ggf. zeitliche Entzerrungen, etc.) 

Zählt der Übungsleiter in die jeweils geltende Höchstgrenze für Gruppen? 

Sofern der Übungsleiter die Gruppe kontaktlos leitet und selbst nicht an der Sportausübung teil-

nimmt, zählt er nicht zur entsprechenden Gruppenbegrenzung. Somit kann die Anleitungsperson 

auch mehrere Gruppen parallel oder auch nacheinander anleiten.  

Darf der Übungsleiter Hilfestellungen geben? 

Das ist abhängig von den jeweils gültigen Regelungen. Ist bei entsprechender Inzidenz und Be-

kanntgabe durch die Kreisverwaltungsbehörde Körperkontakt erlaubt, so kann der Übungsleiter 

entsprechende Hilfestellungen geben.  

 

Ansonsten gilt grundsätzlich nein. Aber: Ein Trainer/Übungsleiter darf – ausschließlich zum Schutz 

des und aus Vorsorge für den Athleten (Vermeidung von Sturz-, Verletzungs-, Ertrinkungsgefahr 

o. Ä.) – bei Bewegungsausführungen Hilfestellungen geben, auch wenn hierdurch ein kurzzeitiger 

Kontakt zwischen Trainer und Athlet entsteht. Hilfestellungen sind demnach auf das zwingend not-

wendige Mindestmaß zu beschränken. 

Zählen Kinder des Trainers bzw. der Trainerin zu einer Gruppe? 

Ja, die Kinder eines Trainers bzw. einer Trainerin zählen zu der Gruppe dazu, sodass diese Gruppe 

aus der maximal erlaubten Gruppenbegrenzung bestehen kann. 

Wie verhält es sich mit Geschwisterkindern innerhalb einer Gruppe? 

Geschwisterkinder werden regulär gezählt, sodass eine Gruppe stets aus der maximal erlaubten 

Gruppenbegrenzung bestehen kann. 
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Dürfen Passübungen (z. B. im Fußball, Handball, Basketball) durchgeführt werden? 

Das gemeinsame Nutzen von Sportgeräten ist erlaubt. Das Einhalten der Hygiene- und Desinfek-

tionsmaßnahmen heißt aber nicht, dass nach jedem Ballwechsel der Ball desinfiziert werden muss. 

Vor und nach jedem Training wird dies empfohlen und je nach Trainingsverlauf und Situation kön-

nen zusätzliche Desinfektionsmaßnahmen sinnvoll und nötig sein. Wir empfehlen, dass sich die 

Trainingsteilnehmer vor Trainingsbeginn und ggf. auch nach dem Training die Hände desinfizieren.  

Darf ich Fahrgemeinschaften bilden? 

Ja, das ist möglich. Allerdings sind hierbei die geltenden Kontaktbeschränkungen je Inzidenzwert 

zu beachten. Sollten Personen nicht nur des eigenen Hausstandes mitfahren, wird jedoch dringend 

das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung angeraten. 

An wen kann ich mich bei Fragen zu meiner Sportart wenden? 

Bei Fragen zu einzelnen Sportarten wenden Sie sich bitte direkt an den jeweiligen Sportfachver-

band. Je nach Sportart kann es zu unterschiedlichen Regelungen kommen. Die Kontaktdaten der 

Sportfachverbände finden Sie unter folgendem Link: https://www.blsv.de/startseite/ueber-

uns/sportfachverbaende/ 

Welche Empfehlungen gelten für das Eltern/Mutter-Kind-Turnen? 

Bitte informieren Sie sich dazu auf der Website des Bayerischen Turnverbandes unter 

https://www.btv-turnen.de/news/einzelansicht/article/corona-faqs-informationen.html und lesen die 

Empfehlungen rund um das Eltern-Kind-/Kinderturnen in den FAQ „BTV und Corona“. Auch diese 

werden ständig aktualisiert und angepasst.   

Dürfen Erziehungsberechtige beim Training und Wettkampf ihrer Kinder anwesend sein? 

Ja, minderjährige Sportler können zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge (Elternrecht) beim 

Sportbetrieb von ihren Erziehungsberechtigten begleitet werden. Dabei sind Ansammlungen meh-

rerer Erziehungsberechtigter in jedem Fall zu vermeiden; der Mindestabstand ist zudem einzuhal-

ten. 

 

 

Weitere Informationen werden im Laufe des Tages aufbereitet und veröffentlicht… 
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