
 

 
 

 

 

Umsetzung  

Corona-Verordnung / Sport  

SSV Steinach-Reichenbach e.V. 

   

 

 

 
„Auf dem Weg zurück zur Normalität!!!“ 

 

 

 

 

Was ist neu, was bleibt?  

 
• Rückkehr Hallen- und Platzbelegung auf Vor-Corona-Stand ab 06.07.2020! 

Ausnahme Rehasport bleibt vorübergehend Dienstagabend 

• Mehrfachtraining die Woche ist wieder erlaubt!  

• Abstandsregel 1,50 Meter bleibt grundsätzlich bestehen! 

• Dokumentationspflicht bleibt weiterhin! 

• Übungen / Training sind in Gruppen bis 20 Personen mit Kontakt wieder 

möglich! 

• Wettbewerbe / Spiele sind wieder möglich - Konzepte müssen vorliegen 

Spiel müssen angefragt werden!  

• Textilien z.B. Leibchen dürfen nur einmal verwendet werden – dann müssen 

sie gewaschen werden! 

• Umkleidekabinen / Duschen im SSV Heim sind noch bis Ende Juli für den 

Trainingsbetrieb geschlossen – Bei Spielen können sie unter Vorlage eines 

Konzepts genutzt werden!  

• Zuschauer sind nur bei einem Wettbewerb / Spiele erlaubt! 

• Neue Zu-/Abgangsregelung!  

 

Für die Umsetzung sind die Trainer und Übungsleiter verantwortlich! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verordnung des Kultusministeriums und des Sozialministeriums 

über die Sportausübung 

(Corona-Verordnung Sport – CoronaVO Sport) 
 
 

§ 1Anwendungsbereich 
 
Alle öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstätten, insbesondere Fitnessstudios und Yogastudios sowie 
Tanzschulen und ähnliche Einrichtungen dürfen zu Trainings- und Übungszwecken nach Maßgabe der §§ 2 und 3 und 
zur Durchführung von Sportwettkämpfen und Sportwettbewerben nach Maßgabe der §§ 2 und 4 betrieben werden. 
Der erlaubte Betrieb umfasst auch Nebenanlagen, die untergeordnet und für den Betrieb notwendig sind, insbesondere 
Sekretariate und Toiletten. 
 
 

§ 2 Allgemeine Vorgaben 
 
(1) Wer eine öffentliche oder private Sportanlage oder Sportstätte betreibt, hat die Hygieneanforderungen nach § 4 
CoronaVO einzuhalten, zuvor ein Hygienekonzept nach Maßgabe von § 5 CoronaVO zu erstellen und eine 
Datenerhebung nach § 6 CoronaVO durchzuführen. Es gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 7 CoronaVO. 
Beim Abhalten der Veranstaltung sind die Arbeitsschutzanforderungen nach § 8 CoronaVO einzuhalten. Der Betreiber 
kann diese Pflichten an Dritte, insbesondere an weitere Sportanbieter, übertragen; seine Verantwortung für die 
ordnungsgemäße Erfüllung der Vorgaben nach Sätze 1 bis 3 bleibt davon unberührt. 
 
(2) Abseits des Sportbetriebs ist, wo immer möglich, ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen 
einzuhalten, sofern nicht § 2 Absatz 2 in Verbindung mit § 9 CoronaVO etwas anderes zulässt. Falls Räumlichkeiten 
die Einhaltung des Mindestabstands nicht zulassen, sind sie zeitlich versetzt zu betreten und zu verlassen. 
Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln oder Umarmen, ist zu vermeiden. 
 
(3) Der Aufenthalt in Toiletten, Duschen und Umkleiden ist so zu begrenzen, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
zwischen den Nutzerinnen und Nutzern eingehalten werden kann. Der Aufenthalt in Duschen und Umkleiden ist 
zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen. 
 
 

§ 3 Trainings- und Übungsbetrieb 
 
(1) Für die Durchführung eines Trainings- und Übungsbetriebs gelten neben den Maßgaben des § 2 zusätzlich die 
Maßgaben der Absätze 2 bis 4 sowie § 9 CoronaVO. 
 
(2) Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten soll ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen 
sämtlichen anwesenden Personen eingehalten werden; davon ausgenommen sind für das Training oder die 
Übungseinheit übliche Sport-, Spiel- und Übungssituationen. 
 
(3) Sofern der Trainings- und Übungsbetrieb in Gruppen stattfindet, soll eine Durchmischung der Gruppen vermieden 
werden. 
 
(4) Soweit durchgängig oder über einen längeren Zeitraum ein unmittelbarer Körperkontakt erforderlich ist, sind in 
jedem Training oder jeder Übungseinheit möglichst feste Trainings- oder Übungspaare zu bilden. 
 
(5) Die vorstehenden Absätze gelten auch für entsprechende Angebote der sonstigen Bildungseinrichtungen und -
angebote jeglicher Art nach § 14 Absatz 1 Ziffer 6 CoronaVO. 
 
 

§ 4Durchführung von Sportwettkämpfen und Sportwettbewerben 
 
(1) Für die Durchführung von Sportwettkämpfen und Sportwettbewerben gelten neben den Maßgaben des § 2 
zusätzlich die Maßgaben der Absätze 2 bis 4. 
 
(2) Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 1 hat im Falle eines Ligabetriebs oder einer Wettkampfserie der jeweilige 
Veranstalter ein über die Veranstaltungsreihe übergreifendes Hygienekonzept zu erstellen. Dieses ist vom Betreiber 
der öffentlichen oder privaten Sportanlagen, in denen die einzelnen Veranstaltungen durchgeführt werden, an die 
spezifischen Bedingungen vor Ort anzupassen. Diese Pflicht kann an einen Dritten übertragen werden; die 
Verantwortung des Betreibers für die Einhaltung der Vorgaben von Satz 1 bleibt davon unberührt. 



 
 
 
 
(3) Untersagt sind Sportwettkämpfe und Sportwettbewerbe 
 

1. mit über 100 Sportlerinnen und Sportlern und über 100 Zuschauerinnen und Zuschauern bis einschließlich 
31. Juli 2020; 

 
2. mit insgesamt über 500 Sportlerinnen und Sportlern sowie Zuschauerinnen und Zuschauern bis einschließlich 

31. Oktober 2020. 
 
Die zulässige Zuschauerzahl erhöht sich bis einschließlich 31. Juli 2020 auf 250 Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn 
zusätzlich 
 

1. den Zuschauerinnen und Zuschauern für die gesamte Dauer der Veranstaltung feste Sitzplätze zugewiesen 
werden und 

 
2. die Veranstaltung einem im Vorhinein festgelegten Programm folgt. 

 
Bei der Bemessung der Zuschauerzahl bleiben die Beschäftigten und sonstigen Mitwirkenden an der Veranstaltung 
wie Trainerinnen und Trainer, Betreuerinnen und Betreuer, Schieds- und Kampfrichterinnen und -richter sowie 
weiteres Funktionspersonal außer Betracht. Unter den Zuschauerinnen und Zuschauern ist ein Mindestabstand von 1,5 
Metern einzuhalten, sofern nicht § 2 Absatz 2 in Verbindung mit § 9 CoronaVO etwas anderes zulässt. 
 
(4) Sportwettkämpfe und Sportwettbewerbe, die ganz oder teilweise auf öffentlichen Straßen und Wegen, auf oder in 
öffentlichen Gewässern, im öffentlichen Luftraum oder im öffentlichen Gelände durchgeführt werden, können von 
den zuständigen Behörden unter den Maßgaben des Absatzes 1 genehmigt werden. Davon ausgenommen ist die 
Pflicht zur Datenerhebung nach § 6 CoronaVO außerhalb der vom Veranstalter ausgewiesenen Zuschauerbereiche. 
 
 

§ 5Gastronomische Angebote und Betrieb weiterer Einrichtungen 
 
Die Zulässigkeit und Ausgestaltung 
 
1.    des gastronomischen Angebots einschließlich der Ausgabe von Getränken und Speisen zum sofortigen Verzehr, 
 
2.    des Betriebs von angegliederten Einrichtungen und Dienstleistungen, insbesondere Kosmetik, Massagen und 
Saunabereiche, 
 
3.    des Betriebs von weiteren Einrichtungen, insbesondere Einzelhandel und Souvenirgeschäfte 
 
richten sich nach den für diese Angebote geltenden Vorschriften der CoronaVO sowie nach den aufgrund der 
CoronaVO erlassenen Rechtsverordnungen. 
§ 6 
Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2020 in Kraft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Verordnung der Landesregierung 

über infektionsschützende Maßnahmen 

gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 

(Corona-Verordnung – CoronaVO) – Auszug §§ als Ergänzung 
 
 

§ 2 Allgemeine Abstandsregel 
 
(1) Soweit keine geeigneten physischen Infektionsschutzvorrichtungen vorhanden sind, wird die Einhaltung eines 

Mindestabstands zu anderen Personen von 1,5 Metern empfohlen. 

 

(2) Im öffentlichen Raum muss ein Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Metern eingehalten werden, sofern 

nicht die Einhaltung des Mindestabstands im Einzelfall unzumutbar, dessen Unterschreitung aus besonderen Gründen 

erforderlich oder durch Schutzmaßnahmen ein ausreichender Infektionsschutz gewährleistet ist. Ebenfalls 

ausgenommen sind Ansammlungen, die nach § 9 Absätze 1 oder 2 zulässig sind. 

 

(3) Die Abstandsregel gilt nicht für Schulen, Kindertagesstätten und die weiteren in § 16 Absatz 1 genannten 

Einrichtungen. 

 

 

§ 3 Mund-Nasen-Bedeckung 
 

(1) Eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung muss getragen werden 

bei der Nutzung des öffentlichen und des touristischen Personenverkehrs (Eisenbahnen, Straßenbahnen, Busse, Taxen, 

Passagierflugzeuge, Fähren, Fahrgastschiffe und Seilbahnen), an Bahn- und Bussteigen, im Wartebereich der 

Anlegestellen von Fahrgastschiffen und in Bahnhofs- und Flughafengebäuden, 

in Friseur-, Massage-, Kosmetik-, Nagel-, Tattoo- und Piercingstudios und in medizinischen und nicht medizinischen 

Fußpflegeeinrichtungen, 

in Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe und der Heilpraktikerinnen und 

Heilpraktiker sowie in Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, 

in Einkaufszentren und Ladengeschäften und 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Freizeitparks, Vergnügungsstätten, Beherbergungsbetrieben und im 

Gaststättengewerbe bei direktem Kundenkontakt. 

 

(2) Eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nicht 

für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr, 

für Personen, denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus gesundheitlichen oder sonstigen Gründen nicht 

möglich oder nicht zumutbar ist, 

für Beschäftigte, sofern sich an deren Einsatzort keine Kundinnen und Kunden oder Besucherinnen und Besucher 

aufhalten, 

in Praxen und Einrichtungen nach Absatz 1 Nummer 2 und 3, sofern die Behandlung, Dienstleistung oder Therapie 

dies erfordert, 

bei der Inanspruchnahme von gastronomischen Dienstleistungen im öffentlichen oder touristischen Personenverkehr 

nach Absatz 1 Nummer 1 oder in Einkaufszentren oder Ladengeschäften nach Absatz 1 Nummer 4 oder 

wenn ein anderweitiger mindestens gleichwertiger Schutz für andere Personen gegeben ist. 

 
 
 



 
 
§ 4 Hygieneanforderungen 
 

(1) Soweit durch Regelungen in dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung über die allgemeinen Pflichten 

aus §§ 2 und 3 hinaus Hygieneanforderungen einzuhalten sind, haben die Verantwortlichen mindestens folgende 

Pflichten zu erfüllen: 

 

die Begrenzung der Personenzahl auf Grundlage der räumlichen Kapazitäten und die Regelung von Personenströmen 

und Warteschlangen, damit eine Umsetzung der Abstandsregel nach § 2 ermöglicht wird, 

die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen, die dem Aufenthalt von Personen dienen, sowie die 

regelmäßige Wartung von Lüftungsanlagen, 

die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von Personen berührt werden, 

die Reinigung oder Desinfektion von Gegenständen, die bestimmungsgemäß in den Mund genommen werden, 

nachdem diese von einer Person benutzt wurden, 

die regelmäßige Reinigung der Barfuß- und Sanitärbereiche, 

das Vorhalten von Handwaschmittel in ausreichender Menge sowie von nicht wiederverwendbaren 

Papierhandtüchern, alternativ Handdesinfektionsmittel oder andere gleichwertige hygienische 

Handtrockenvorrichtungen, 

den Austausch ausgegebener Textilien, nachdem diese von einer Person benutzt wurden, 

eine rechtzeitige und verständliche Information über Zutritts- und Teilnahmeverbote, Abstandsregelungen und 

Hygienevorgaben, Reinigungsmöglichkeiten für die Hände, eine bestehende Möglichkeit bargeldlosen Bezahlens 

sowie einen Hinweis auf gründliches Händewaschen in den Sanitäranlagen. 

 

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 entfällt, wenn und soweit nach den konkreten Umständen des Einzelfalles, 

insbesondere den örtlichen Gegebenheiten oder der Art des Angebots, eine Einhaltung der Hygieneanforderungen 

nicht erforderlich oder unzumutbar ist. 

 

 

§ 6 Datenerhebung 

(1) Soweit durch Regelungen in dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung Kontaktdaten zu erheben sind, 
dürfen von den zur Datenerhebung Verpflichteten von Besucherinnen und Besuchern, Nutzerinnen und Nutzern oder 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und, soweit 
vorhanden, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse erhoben und gespeichert werden. Dies gilt nicht, wenn und soweit 
Daten bereits vorliegen. 

(2) Die Daten sind für einen Zeitraum von vier Wochen aufzubewahren und sodann zu löschen. Es ist zu 
gewährleisten, dass unbefugte Dritte keine Kenntnis von den Daten erlangen. 

(3) Die Daten sind auf Verlangen der zuständigen Behörde zu übermitteln, sofern dies zur Nachverfolgung von 
möglichen Infektionswegen erforderlich ist. Eine anderweitige Verwendung ist unzulässig. 

(4) Die zur Datenerhebung Verpflichteten haben Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern, von dem 
Besuch oder der Nutzung der Einrichtung oder der Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen. 

 

 

 

 

 



 

§ 7 Zutritts- und Teilnahmeverbot 

(1) Soweit durch Regelungen in dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung für Ansteckungsverdächtige ein 
Zutrittsverbot zu bestimmten Örtlichkeiten oder ein Teilnahmeverbot an bestimmten Aktivitäten gilt, erfasst dies 
Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten 
Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, 
namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen. 

(2) Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht, sofern dessen Einhaltung im Einzelfall unzumutbar oder ein Zutritt oder eine 
Teilnahme aus besonderen Gründen erforderlich und durch Schutzmaßnahmen die Infektionsgefahr für Dritte soweit 
wie möglich minimiert ist. 
 

 
 

 

 
 
 
   

 

Vorstand SSV Steinach-Reichenbach e.V. 
gültig ab 01.07.2020 

 

  
 

 

Hinweis:  
Bei Verstößen kann eine einzelne Person oder die Gruppe/Mannschaft vom Sportbetrieb ausgeschlossen werden! 

  

 



Zu- und Abgang Trainingsbetrieb

WC



Zu- und Abgang Wettbewerb sowie

Zuschauerplätze

1,50 Abstand

1,50 Abstand

Laufwege

Gast

Heim



Konzept zur Nutzung

von Dusche und Umkleidekabine

1,50 Abstand 1,50 Abstand

1,50 Abstand

Heim

Gast



Konzept zur Nutzung

von Dusche und Umkleidekabine

• Der Aufenthalt in Duschen und Umkleiden ist zeitlich auf 
das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen

• In der Übungshalle dürfen 20 Personen anwesend sein

• Pro Kabine dürfen 8 Personen anwesend sein

• Pro Dusche dürfen 4 Personen gleichzeitig duschen

• Nachrücker sobald einer die Dusche / Kabine verlässt

• Für die zeitliche Einteilung sorgt der jeweilige Trainer 

• Trennung zwischen Heim- und Gastmannschaft mit 
Nutzung  Übungshalle – zuerst Gastmannschaft! 

• Trainer reinigt Dusche nach jeder Mannschaft 


