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Distanzregeln einhaIten

Ein Abstand von mindestens 2 Mete「n zwischen den anwesenden Personen tragt dazu be主

die Obe面agungswahrsche輔chkeit von Viren deu軸ch zu 「eduzieren. Auf Grund der Bewe_

gung beim Sport ist de「 Abstand groβzug-g Zu bemessen. Die Steuerung des Zut「itts zu

den SpohanIagen so冊e unter Vermeidung von Warteschほngen erfolgen.

K6rperkontakte m龍ssen unterbieiben

Sport und Bewegung so粧en kontak冊ei du「chgef曲面Werden Auf H台ndesch踊eln, Abkiat-

SChen言n den Arm nehmen und JubeIn oder Trauern in de「 Gruppe wi「d komplett verzich-

tet. Die Austragung von Zweikampfen, Z. B. in Spielsportarten, SO阻e unterbIeiben」n Zwe主

kampfspo鳴r[en kam nur lndividuaItraining stattfinde∩、

棚it Frei両軸aktivi飴ten starten

Sport und Bewegung an de「 f「ischen Luf白m 6筒訓輔chen Raum ode「 auf e肺en硝chen und

P「ivaten Freiluftsporta南gen erleichtern das E輔alten von Distanzregeln und reduzie「en

das lnfektions「isiko durch den permanenten Luftaustausch‘ Spie上und T「ainl=gSfo「men

SO冊en- ZunaChst auch von traditione=en Ha=enspo巾arten im F「eien durchgef鉦而we「den.

Hygiene「egeln einhalten

H凱fige「es H軸dewaschen’die 「egem弧ge Desinfektion von sta「k g即utzten Bereichen

しInd Flachen sowie de「 Einsatz von Handschuhen kann c]as輔ektio鵬risiko r台duzie「亀n. Da-

bei so=ten die Hygiene- und Des面ektionsmathahmen bei gemeinsam genutzten Spo鴫e-

r割en besonde「s konsequent eIngehalten werden. 1n e面gen Sportarten kann de「 Einsatz

VOn Mund-Nasen-Schutzmasken sinnvo= sein.

Vereinsheime und Umkleiden bIeiben geschIossen

Die Nutzung von Umkleiden und Duschen in Spo輔a“en und Sportvereinen wird vorerst

ausgesetzt. Die Gastronomiebereiche bl巳iben geschlossen, ebenso wie die Gese嶋Chafts-

und Gemeinschaftsr台ume.

Fahrgemeinschaften vor的ergehend aussetzen

In der Obergangsphase so冊e auf die Bildung von Fah「gemeinschaften zum T「aining und

Zu Wettkampfen verzichtet werden. Ebenso ungeeignet ist der Einsatz von Minivans. Zu-
dem ist auf tou「istische Sportreisen zu verzichten▲
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Ve「ansta!tungen und Wettbewe「be unter!assen

Um die Distanz「egeln einzuhalten’SOllten de「zeit keine soziaIen Ve「anstaltungen des Ve「-

eins sta珊nden. Dies g冊sowohl fCl「 Festivitaten als auch fCl「 Ve「sammlungen. Die Bundes一

「egie「ung hat es Vereinen kurzfristig gestatte自h「e Mitgliederve「sammlungen im Bedarts-

fa= auch digital durchzufuhren. Zudem sind jegliche Zuschauerveranstaltungen in den Veト

einen unte「sagt. Nicht gestattet sind zun為chst auch spo輔che Wettbewe「be.

Trainingsg間PPen Verkleinem

Durch die B胴ung von kleine「en Gruppen beim T「a面ng, die im OptimaIfa= dann auch stets

in der gIeIChen Zusammensetzung zllSammenkommen, Wird das Einhalten der Distanz「e-

geIn erleichter[ und im Fa=e einer Ansteckungsgefah「 ist剛「 eine kleinere G「uppe bet「offen

bzw. mit Quarantane-M∈璃nahmen zu belegen.

Angeh6rige von Risikogruppen b蹄onders schりtzen

Fur Angeh6「ige von Risikog「uppen ist die Teilnahme am Spo打ebenfa嶋VOn hohe「 Bedeu-

tung. Umso wichtige「 ist es, das Risiko f蹄diesen Pe「sonenkreis bestm6glich zu minimle-

「en」n diesen F劉en ist nur geschd舵tes lndividlIalt「aining m6gIich.

Ri$iken in a=en Be「eichen珊inimieren

Diese「 Punkt ist insbesondere ein Appe‖ an den gesu雨en Menschenverstand. Wenn man

bei eine「 Matnahme ein ungutes Gef姉川at, Sich櫨ber die mdg=chen Risiken nicht面KIa-

「en ist, SO=te da「auf verzichtet we「den und a!te「nativ eine 「isikofreie Aktivitat gesucht wer-

den.
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