
   

 

Hygienekonzept für den Sport in den Sporthallen   

der Verbandsgemeinde Rülzheim nach der 22. CoBeLVO RLP 
 

Sofern die regionale 7-Tages-Inzidienz an drei Tagen über 100 ist, greifen die 

Regelungen der Bundesnotbremse nach Infektionsschutzgesetz § 28 b. 

Die Bundesnotbremse ist bis einschließlich 30.06.2021 gültig. 
 
1. Ausübung von Sport ist nur zulässig in Form kontaktloser Ausübung von Individualsportarten 

allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes.  
 

2. Nach § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 6a IfSG ist ferner die Anwesenheit von Zuschauern ausgeschlossen. 
 

3. Nach § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 6c IfSG sind ferner angemessene Schutz- und Hygienekonzepte 
einzuhalten.  

 
4. Die nach Ziff. 1 zulässige Ausübung von kontaktlosem Individualsportarten allein, zu zweit oder 

mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes ist aufgrund § 10 Abs. 4 CoBeLVO bei einer über 
100 liegenden 7-Tage-Inzidenz  nur im Freien zulässig. 

 

Bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 100 gelten die Vorgaben der 22. CoBeLVO RLP 

Bei der Ausübung von Sport im Innenbereich sind die folgenden Hygienemaßnahmen zu 

beachten:  

 
1. Die Sportausübung im Amateur- und Freizeitsport bei einer Inzidenz >50 und <100 ist wie 
folgt zulässig:  
 
a. Wenn die Ausübung einzeln oder in einer Gruppe, der der Aufenthalt im öffentlichen Raum 

nach § 2 Abs. 1 22. CoBeLVO erlaubt ist, erfolgt (max. 5 Personen aus verschiedenen 

Haushalten). 

b. Bei angeleiteten Trainings auch zuzüglich einer Trainerin oder eines Trainers. 
 

c. Kontaktsport ist möglich. 



2. Organisation des Betriebs  
 
a. Die Entscheidung über die Öffnung der Sportstätte obliegt dem Betreiber.  

b. Bei der Sportausübung in Innenräumen gilt die Pflicht zur Kontakterfassung (vgl. § 1 Abs. 8 22. 
CoBeLVO).  
 
c. Bei der Sportausübung in Innenräumen gilt die Testpflicht ab 15 Jahren (vgl. § 1 Abs. 9 22. 
CoBeLVO). 
 
d. Es gilt das Abstandsgebot mit der Maßgabe, dass zwischen Personen, die nicht einer Gruppe 
angehören, der der Aufenthalt im öffentlichen Raum nach § 2 Abs. 1 22. CoBeLVO erlaubt ist 
(max. 5 Personen aus verschiedenen Haushalten), ein Mindestabstand von drei Metern 
einzuhalten ist. 
 
e. Sowohl bei der Sportausübung Innen, als auch bei der Sportausübung im Freien gilt, dass nur 
einer Person pro angefangene 20 m² Gesamttrainingsfläche Zutritt zur Gesamttrainingsfläche 
gewährt werden darf; Bei ausreichender Größe der Sportanlage kann eine Aufteilung in klar und 
gut wahrnehmbar abgegrenzte Teilfelder erfolgen, etwa durch Bänder, Barrieren, enge Reihen 
von Pylonen oder vergleichbare Maßnahmen. Die maximale Personenzahl bzw. Anzahl von 
Aufteilungen der Sportfläche für die Einzelnen Sportstätten sind der angehängten Liste mit den 
Bezugsflächen zu entnehmen. Maßgeblich ist hier die Anzahl der Sportgruppen. (Die maximale 
Personenzahl je Gruppe darf die Vorgaben aus Punkt 2.d. nicht überschreiten) Die hier 
angegebene Anzahl von Trainingsfeldern in der Halle wurde auf Grund der Gesamtfläche der 
Halle in Kombination mit der Möglichkeit der Zuwegung der einzelnen Trainingsflächen ermittelt.  

Sollte eine andere Aufteilung durch einen Verein gewünscht werden, so muss dieser ein 
ausgearbeitetes Nutzungskonzept vorlegen, aus dem die einzelnen Flächen und vor allem zu 
Verkehrsflächen zu den einzelnen Flächen hervorgehen. Dieses Konzept ist mit der 
Verbandsgemeindeverwaltung (Facility Management) abzustimmen. 

f. Der Aufenthalt auf der Sportanlage ist nur für den Zeitraum der Sportausübung zulässig.  

g. Zuschauerinnen und Zuschauer sind nicht zugelassen; ausgenommen sind Verwandte ersten 
und zweiten Grades bei der sportlichen Betätigung Minderjähriger.  

h. außerhalb der sportlichen Betätigung gilt die die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 22. 

CoBeLVO. 

i. Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der Zugang zu verwehren.  
 
j. Alle Personen müssen sich bei Betreten der Anlage die Hände desinfizieren oder waschen. 
Geeignete Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsspender sind durch den Betreiber 
vorzuhalten.  
 
k. Die Trainingszeiten für Hallen sind über den Online-Belegungskalender der VG-Rülzheim zu 
buchen.  

https://wwkunden.de/vg_belegungskalender/index.php# 
 
 
 

https://wwkunden.de/vg_belegungskalender/index.php


3. Einrichtungsbezogene Maßnahmen:  

a. Die Einzelnutzung von Gemeinschaftsräumen, einschließlich Räumen zum Umkleiden und 
Duschen sowie Toilettenräumen, ist zulässig. Möglichkeiten zum Händewaschen (mit 
entsprechendem Abstand zueinander) müssen ausgerüstet sein mit Flüssigseife und zum 
Abtrocknen mit Einmalhandtüchern.  

b. Trainingsgeräte sind nach der Benutzung mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen 
oder mit einem mindestens begrenzt viruziden Mittel zu desinfizieren.  

c. Die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allgemeinen Regeln des 
Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) sind durch 
geeignete Hinweisschilder kenntlich zu machen.  
 
4. Generell gilt:  
 
a. Für die Einhaltung der Regelungen ist eine beauftragte Person vor Ort zu benennen. Personen, 
die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechts der Zutritt oder 
Aufenthalt zu verwehren.  

b. Die speziellen Regelungen und Auflagen für den Spitzen- und Profisport sind der Corona-
Durchführungsverordnung Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung zu entnehmen.  

c. Für die Sportausübung wurden sportartspezifische Festlegungen seitens des Deutschen 
Olympischen Sportbundes (DOSB) und seiner Spitzenverbände auf Basis der Maßnahmen nach 
dem Infektionsschutzgesetz definiert, die entsprechend zu beachten sind, soweit diese 
einschränkendere Regelungen beinhalten. 
 

Bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 50 gelten die Vorgaben der 22. CoBeLVO RLP 

Bei der Ausübung von Sport im Innenbereich sind die folgenden Hygienemaßnahmen zu 

beachten:  

 

1. Die Sportausübung im Amateur- und Freizeitsport bei einer Inzidenz <50 ist wie folgt 

zulässig:  

a. In einer Gruppe von maximal 10 teilnehmenden Personen aus verschiedenen Haushalten; 
geimpfte und genesene Personen bleiben bei der Ermittlung der Personenzahl unberücksichtigt; 

bei angeleiteten Trainings auch zuzüglich einer Trainerin oder eines Trainers. die 
Sportausübung ist in diesem Fall nur kontaktlos zulässig 

 
b. Wenn das Training von einer/einem Trainer/in angeleitet wird; in Gruppen von bis zu 25 
Kindern bis einschließlich 14 Jahren, zuzüglich einer Trainerin oder eines Trainers; In diesem 
Fall ist Kontaktsport möglich; Hier entfällt auch die Regelung der Begrenzung der Personenzahl 
über die Hallenfläche und Testpflicht bis 14 Jahre. 
 
2. Organisation des Betriebs  
 
a. Die Entscheidung über die Öffnung der Sportstätte obliegt dem Betreiber.  



b. Bei der Sportausübung in Innenräumen gilt die Pflicht zur Kontakterfassung (vgl. § 1 Abs. 8 22. 
CoBeLVO).  
 
c. Bei der Sportausübung in Innenräumen gilt die Testpflicht (vgl. § 1 Abs. 9 22. CoBeLVO) ab 
dem 15. Lebensjahr. 
 
d. Es gilt das Abstandsgebot mit der Maßgabe, dass zwischen Personen, die nicht einer 10-er-
Gruppe angehören, ein Mindestabstand von drei Metern einzuhalten ist. 
 
e. Sowohl bei der Sportausübung Innen, als auch bei der Sportausübung im Freien gilt, dass nur 
einer Person pro angefangene 20 m² Gesamttrainingsfläche Zutritt zur Gesamttrainingsfläche 
gewährt werden darf; Bei ausreichender Größe der Sportanlage kann eine Aufteilung in klar und 
gut wahrnehmbar abgegrenzte Teilfelder erfolgen, etwa durch Bänder, Barrieren, enge Reihen 
von Pylonen oder vergleichbare Maßnahmen. Die maximale Personenzahl bzw. Anzahl von 
Aufteilungen der Sportfläche für die Einzelnen Sportstätten sind der angehängten Liste mit den 
Bezugsflächen zu entnehmen. Maßgeblich ist hier die Anzahl der Sportgruppen. (Die maximale 
Personenzahl je Gruppe darf die Vorgaben aus Punkt 2.d. nicht überschreiten) Die hier 
angegebene Anzahl von Trainingsfeldern in der Halle wurde auf Grund der Gesamtfläche der 
Halle in Kombination mit der Möglichkeit der Zuwegung der einzelnen Trainingsflächen ermittelt.  

Sollte eine andere Aufteilung durch einen Verein gewünscht werden, so muss dieser ein 
ausgearbeitetes Nutzungskonzept vorlegen, aus dem die einzelnen Flächen und vor allem zu 
Verkehrsflächen zu den einzelnen Flächen hervorgehen. Dieses Konzept ist mit der 
Verbandsgemeindeverwaltung (Facility Management) abzustimmen. 

f. zwischen mehreren Gruppen i. S. v. Ziffer 6c ist ein ausreichender Abstand mittels 
entsprechender Abtrennungen sicherzustellen. 

g. Der Aufenthalt auf der Sportanlage ist nur für den Zeitraum der Sportausübung zulässig.  

h. Zuschauerinnen und Zuschauer sind nicht zugelassen; ausgenommen sind Verwandte ersten 
und zweiten Grades bei der sportlichen Betätigung Minderjähriger.  

i. Außerhalb der sportlichen Betätigung gilt die die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 22. 

CoBeLVO. 

j. Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der Zugang zu verwehren.  

k. Alle Personen müssen sich bei Betreten der Anlage die Hände desinfizieren oder waschen. 
Geeignete Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsspender sind durch den Betreiber 
vorzuhalten.  
 
l. Die Trainingszeiten für Hallen sind über den Online-Belegungskalender der VG-Rülzheim zu 
buchen.  

https://wwkunden.de/vg_belegungskalender/index.php# 
 
3. Einrichtungsbezogene Maßnahmen:  

a. Die Einzelnutzung von Gemeinschaftsräumen, einschließlich Räumen zum Umkleiden und 
Duschen sowie Toilettenräumen, ist zulässig. Möglichkeiten zum Händewaschen (mit 

https://wwkunden.de/vg_belegungskalender/index.php


entsprechendem Abstand zueinander) müssen ausgerüstet sein mit Flüssigseife und zum 
Abtrocknen mit Einmalhandtüchern.  

b. Trainingsgeräte sind nach der Benutzung mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen 
oder mit einem mindestens begrenzt viruziden Mittel zu desinfizieren.  

c. Die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allgemeinen Regeln des 
Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) sind durch 
geeignete Hinweisschilder kenntlich zu machen.  
 
4. Generell gilt:  
 
a. Für die Einhaltung der Regelungen ist eine beauftragte Person vor Ort zu benennen. Personen, 
die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechts der Zutritt oder 
Aufenthalt zu verwehren.  

b. Die speziellen Regelungen und Auflagen für den Spitzen- und Profisport sind der Corona-
Durchführungsverordnung Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung zu entnehmen.  

c. Für die Sportausübung wurden sportartspezifische Festlegungen seitens des Deutschen 
Olympischen Sportbundes (DOSB) und seiner Spitzenverbände auf Basis der Maßnahmen nach 
dem Infektionsschutzgesetz definiert, die entsprechend zu beachten sind, soweit diese 
einschränkendere Regelungen beinhalten. 
 

Erstellt: 

Verbandgemeinde Rülzheim AU 

Stand 09.06.2021 

 

 


