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Handreichung zum Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport auf Freisportanlagen und in Sporthallen 
 

 

 

Handreichung vom Sport- und Bäderamt und dem Stadtsportbund Wuppertal e.V. zum  

Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport auf 

Freisportanlagen und in Sporthallen 

 

Das Land NRW hat mit der Corona-Schutz-Verordnung und der Corona-Betreuungs-Verordnung – 

jeweils in der ab 21. Mai gültigen Fassung - die Lockerungen im Sport und die konkurrierenden 

Vorgaben der Corona-Betreuungs-Verordnung klargestellt und räumt den Kommunen die 

Möglichkeit ein, Sportfreianlagen und Sport- und Turnhallen für den kontaktfreien Sport- und 

Trainingsbetrieb zu öffnen: 

Nach § 9 (4) der Corona-Schutz-Verordnung (gültig bis 5. Juni 2020) ist der kontaktfreie Sport- und 
Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport auf und in 
öffentlichen oder privaten Sportanlagen sowie im öffentlichen Raum erlaubt. Es sind geeignete 
Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung 
eines Abstands von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 
2 genannten Gruppen (Familien, zwei häusliche Gemeinschaften usw.) gehören, sicherzustellen. 
Die Nutzung von Dusch- und Waschräumen (ausgenommen Toiletten), Umkleide-, Gesellschafts- 
und sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie das Betreten der Sportanlage durch Zuschauer sind bis 
auf weiteres untersagt; bei Kindern bis 14 Jahren ist das Betreten der Sportanlage durch jeweils eine 
erwachsene Begleitperson zulässig. 
 
Nach § 1 (4) der Corona-Betreuungs-Verordnung ist ein Betreten der Schule zu anderen als zu 
schulischen Zwecken zulässig, soweit unterrichtliche Belange dem nicht entgegenstehen und wenn 
es der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -
vorsorge zu dienen bestimmt ist (insbesondere gemäß § 7 Absatz 4 der Coronaschutzverordnung 
zulässige außerschulische Bildungsangebote, gemäß § 9 Absatz 4 zulässiger Sportbetrieb sowie 
gemäß § 13 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 der Coronaschutzverordnung zulässige 
Aufstellungsversammlungen zur Kommunalwahl und Blutspendetermine). Unterrichtliche Belange 
stehen solchen Nutzungen auch dann entgegen, wenn die zusätzlich erforderlichen Reinigungs- und 
Desinfektionsmaßnahmen nicht 
sichergestellt sind. Auch bei diesen Veranstaltungen sind die Infektionsschutzmaßgaben nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 sowie der Hygieneplan der Schule zu beachten. 
 
 
Nach der Öffnung der städtischen Sportfreianlagen und der vereinseigenen Hallen stehen nun auch 
die städtischen Turn- und Sporthallen nach den Pfingstferien ab Mittwoch, 3.6.2020, wieder zur 
Verfügung – soweit sie nicht durch die Schulen vorrangig genutzt werden (Prüfungen etc.).  
 
Die Stadt Wuppertal möchte damit, gemeinsam mit dem Stadtsportbund Wuppertal e.V. (SSB), vor 

allem den Vereinssportlern die Trainingsaufnahme im kontaktlosen Sport- und Trainingsbetrieb im 

Breiten- und Freizeitsport ermöglichen. Ausgenommen ist noch der Schwimmbetrieb. 

Auf der Homepage des SSB www.stadtsportbund-wuppertal.de wird aktuell über die 

Wiederaufnahme des Sportbetriebs unter Corona-Bedingungen informiert. Dort sind auch die 

http://www.stadtsportbund-wuppertal.de/
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Leitplanken des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und die ausführlichen 

sportartspezifischen Übergangsregeln der Spitzensportverbände veröffentlicht. 

Die Verantwortung zur Einhaltung sämtlicher genannter Auflagen liegt bei den Vereinen. Die 

Wuppertaler Sportvereine sind verpflichtet, vor Trainingswiederaufnahme ein individuelles 

Hygienekonzept zu erstellen. Dieses Konzept sollte sich an den Leitplanken und den Regeln der 

Sportverbände orientieren. 

Mit ergänzender folgender Handlungshilfe auf häufig gestellte Fragen und einer Beschilderung vor 

Ort möchten Stadt und SSB den Verantwortlichen in den Sportvereinen Hilfen und Unterstützung 

anbieten: 

 

Welche Sportanlagen stehen zur Verfügung? 

Die Stadt Wuppertal hat auf den Sportfreianlagen die Laufbahnen und Nebenanlagen sowie die 

Aschenplätze und Kunstrasenplätze im Einzelfall freigegeben. Der Schul- und Vereinssport haben 

Vorrang vor dem Freizeitsport.  

Die Sport- und Turnhallen sind zu den bisher üblichen Trainingszeiten (montags bis freitags) 

grundsätzlich geöffnet mit Ausnahme von:  

 

Turn-/ Sporthalle Blockierter Zeitraum 

Gymnastikhalle/Jugendraum Küllenhahn 25.05 - 09.06.2020 

Turnhalle Neue Friedrichstraße 11.05 - 29.06.2020 

Turnhalle Kohlstraße  11.05 - 29.06.2020 

Sporthalle Wichlinghausen 11.05 - 19.06.2020 

Turnhalle Bachstraße 11.05 - 29.06.2020 

Turnhalle Matthäusstraße 11.05 - 16.06.2020 

Turnhalle Haarhausen 27.05 - 15.06.2020 

 

Hinweis: Alle Hallen stehen in den Sommerferien üblicherweise vier Wochen wegen Wartungs- und 

Reinigungsarbeiten nicht zur Verfügung. Sollten Vereine Bedarf an Hallennutzungszeiten in den 

Sommerferien haben, muss im Einzelfall geprüft werden, ob diese Nutzung ermöglicht werden kann. 

 

Wer darf kommen? 

Wer in den vergangenen 14 Tagen Erkältungssymptome oder Fieber hatte oder sich in (freiwilliger 

oder angeordneter) Quarantäne befindet, darf nicht am Training teilnehmen. 
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Welche Abstände sind einzuhalten? 

Es gelten die Abstandsregeln von mindestens 1,5 Metern. Während des Trainings empfehlen wir, je 

nach Umstand auch größere Abstände einzuplanen, wenn man sich bewegt. Bei allen Bewegungen ist 

darauf zu achten, dass das Einhalten der Abstände gewährleistet ist. Als Richtwert, wie viele 

Personen sich auf einer Sportfläche gleichzeitig aufhalten dürfen, haben wir mindestens 10 m² je 

Person festgesetzt. Das Sport- und Bäderamt kann den Vereinen Auskunft über die Größe der 

Sportfläche geben. 

Dazu müssen unter Umständen kleinere Trainingsgruppen als üblich gebildet werden. Wenn dies 

geschieht, kann es ein zusätzlicher Vorteil sein, diese Trainingsgruppen nicht zu verändern, damit 

man sich nicht wechselseitig ansteckt. 

Abstandsmarkierungen mit Klebestreifen o. ä. auf dem Hallenboden sind nicht erlaubt. Hier müssen 

andere geeignete Mittel, wie z. B. Hütchen, gewählt werden. 

 

Welche Hygiene-und Desinfektionsmaßnahmen sind einzuhalten? 

Die Hallen werden an den Trainingstagen vom Gebäudemanagement gründlich gereinigt. Die Vereine 

müssen beim Betreten der Halle Kontaktflächen wie Türklinken, Lichtschalter und Toilettensitze vor 

Benutzung desinfizieren. Papierhandtücher zum Abwischen stehen vor Ort bereit. 

Desinfektionsmittel werden bei Bedarf kostenlos zur Verfügung gestellt und können beim Sport- und 

Bäderamt (Hubertusallee 4, 7-16 Uhr) abgeholt werden. 

Die Vereine sind gehalten, Sportgeräte entweder selbst mitzubringen (z.B. kleine Hanteln, 

Yogamatten etc.) oder bei der Nutzung der in den Hallen befindlichen Geräte und Utensilien diese 

z.B. durch das Auflegen eines Handtuchs zu schützen oder nach Gebrauch zu desinfizieren. 

Großsportgeräte (z.B. Barren – offenporiges Holz, Turnkästen – Lederüberzug) können weder 

desinfiziert noch nass gereinigt werden und stehen daher nicht zur Verfügung. 

 

Wie ist mit Umkleidekabinen und sanitären Anlagen umzugehen? 

Die Toiletten (bei den Freisportanlagen nur die Außentoiletten) sind geöffnet (siehe oben). Die 

Umkleidekabinen und Duschen stehen nicht zur Verfügung, sind im Einzelfall nur als 

Durchgangsmöglichkeit zu nutzen. Sportplatzhäuser bleiben geschlossen. 

In den Sanitäranlagen wird von der Stadt eine ausreichende Menge an Flüssigseife und 

Papierhandtüchern bereitgehalten. 

 

Wie lässt sich der Zutritt zu den Sportanlagen regeln? 

Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass der Zutritt zur Sportstätte 

 nacheinander, 

 ohne Warteschlangen, 

 mit entsprechendem Mund-Nasen-Schutz und 

 unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern erfolgt. 
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Damit die Kontaktpersonen-Nachverfolgung im Bedarfsfall erleichtert wird, ist über Teilnehmerlisten 

genau festzuhalten, wer anwesend ist (mindestens mit einer Telefonnummer). 

Die Sportler*innen sind gehalten, wenn möglich, vor der Halle im Freien zu warten und nach dem 

Training sich nicht länger als nötig in der Sportstätte aufzuhalten. 

 

Bleibt es bei den bisherigen Trainingszeiten? 

Bitte achten Sie darauf, dass sich die verschiedenen Sportgruppen in den Hallen nicht treffen. 

Betreten Sie eine Halle erst nach Beginn Ihrer Nutzungszeit und verlassen Sie diese auf jeden Fall vor 

Beendigung der Nutzungszeit. 

 

Wie ist mit Zuschauer*innen umzugehen? 

Zuschauer*innen sind grundsätzlich nicht erlaubt. Ausnahme: 1 Begleitperson bei Kindern bis 14 

Jahre ist erlaubt, aber nicht vorgeschrieben. Auch für Begleitpersonen gelten die Abstands- und 

Hygieneregeln und das Tragen eines Mund-Nasenschutzes. 

 

Müssen beim Sport Masken getragen werden? 

Beim Betreten des Gebäudes muss ein Mund-Nasenschutz bis zum Betreten der Halle getragen 

werden. Beim Sport selbst wird der Mund-Nasenschutz nicht empfohlen. Begleitpersonen müssen 

einen Mund-Nasenschutz tragen. 

 

Wie wird für ausreichende Belüftung gesorgt? 

Beim Sportbetrieb in der Halle ist von den Vereinen durch Öffnen der vorhandenen Fenster und 

Türen für ausreichend Frischluftzufuhr zu sorgen.  

 

Wer ist Ihr Ansprechpartner? 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Kolleginnen und Kollegen beim Sport- und Bäderamt. 

 

 

Von den Aktiven und Vereinen wird hinsichtlich der Einhaltung der Maßnahmen ein großes 

Verantwortungsbewusstsein eingefordert. Die Umsetzung der nächsten in Aussicht gestellten Stufe, 

die die Ausübung von Sportarten mit unvermeidbarem Körperkontakt zulässt, kann nur realisiert 

werden, wenn wir alle verantwortungsvoll und achtsam handeln. So verhindern wir gemeinsam ein 

Wiederaufflammen der Pandemie! 


