
Liebe Vereinsvorstände, 
liebe Geschäftsstellenmitarbeiter/innen, 

heute liegt die 7-Tage-Inzidenz im MTK den fünften Tag hintereinander unter 50, so dass 

ab morgen, 28.05.21, die CoKoBev-Regeln der Stufe 2 gelten. Damit einher gehen 
weitreichende Lockerungen für den Sport: 

 Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre outdoor + indoor, alle 

Sportarten ohne Beschränkung der Teilnehmerzahl und der Anzahl der 
Betreuer. 

 Individualsport (Joggen, Wandern, Gymnastik, Turnen, Eltern-Kind-Turnen, 
aber auch Kontaktsportarten wie Tanzen, Judo, Boxen,...) darf in Gruppen von 

maximal 10 Personen stattfinden - Geimpfte und Genesene zählen nicht mit, 

ebenso Kinder bis einschließlich 14 Jahren. Es muss gewährleistet sein, dass sich 
mehrere Zehnergruppen während der Sportausübung in verschiedenen, 

mindestens drei Meter voneinander entfernten Bereichen aufhalten und keine 
Durchmischung der einzelnen Gruppen erfolgt (Es ist auch beim Betreten und 

Verlassen auf den Abstand zwischen den Personen(-gruppen) zu achten. 
Voraussetzung hierfür ist, dass sich die unterschiedlichen Personengruppen keine 

Umkleiden und Sanitäreinrichtungen teilen und sich auch ansonsten nicht 
begegnen, sodass die Abstandsregeln in jedem Falle eingehalten werden) 

 Mannschaftssport ist ohne Einschränkung erlaubt. Voraussetzung ist ein 

entsprechendes Hygienekonzept. Damit kann Fußball, Handball, Basketball, 
American-Football usw. in voller Mannschaftsstärke ausgeübt werden 

entsprechend der Regeln der jeweiligen Sportart. Bei den 
Mannschaftssportarten wird ein Negativnachweis (Test) empfohlen. 

 Hinweis des Landessportbundes: Nach den Auslegungshinweisen zur 
aktuellen CoKoBev (S. 29) könnten die geltenden Regelungen auch anders 

interpretiert werden. Die hier dargestellte Unterscheidung zwischen Individual- 
und Mannschafssport wurde dem Landessportbund jedoch vom Hessischen 

Ministerium des Innern und für Sport übermittelt und sollte demnach in der 

genannten Art und Weise angewendet werden. (Die Auslegungshinweise sollen 
kurzfristig überarbeitet werden) 

 Übungsleiter und Betreuer werden bei der Höchstpersonenzahl nicht 
berücksichtigt und dürfen 

den Mindestabstand zu den Sportlern während der Sportausübung zu Trainings- 
oder Betreuungszwecken (Hilfestellung bei Übungen o.ä.) unterschreiten. 

 Ausnahmen zu den gültigen AHA + L-Regeln gelten nur während der 
Sportausübung. Auf den Zu- und Abwegen und in den Umkleiden gilt 

Maskenpflicht und Mindestabstand. Wir empfehlen, dass die Sportler 

weiterhin möglichst umgezogen zum Sport kommen und die Umkleiden nur im 
Ausnahmefall genutzt werden. Bitte rechnen Sie mit den gleichen max. 

Belegungszahlen für die Umkleiden wie im vergangenen Herbst - auch wenn keine 
Quadratmeter/Person vorgegeben werden, kommen Sie bei einem Mindestabstand 

von 1,50 Meter in alle Richtungen auf ähnliche Zahlen. 

 Die bisherigen Regeln in Bezug auf Training und Wettkampf im Spitzen- und 

Profisport - siehe Erlass vom 3.11.20 - gelten weiterhin. 

 Rehasport im Sinne medizinisch verordneter Bewegung ist weiterhin ohne 

Einschränkungen zulässig. 

 Für Vereins-Fitnessstudios gelten die gleichen Regeln wie in Stufe 1 
(Terminvereinbarung, Erfassung Kontaktdaten, 1 Person je 40 qm, 

Hygienekonzept) - allerdings sind Negativnachweise nur noch empfohlen und nicht 
mehr zwingend.  

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hessen.de%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmedia%2Fauslegungshinweise_cokobev.pdf&data=04%7C01%7C%7C25f58679fb4a4e8eea2208d9211600e8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637577200665471335%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YgE44K08A%2FiLomW9m8p1bPRrbuXthMO7ou9vV%2B1kBqA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hessen.de%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmedia%2Fauslegungshinweise_cokobev.pdf&data=04%7C01%7C%7C25f58679fb4a4e8eea2208d9211600e8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637577200665471335%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YgE44K08A%2FiLomW9m8p1bPRrbuXthMO7ou9vV%2B1kBqA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.landessportbund-hessen.de%2Ffileadmin%2Fmedia%2FServicebereich%2FNews%2FCorona%2FZweite_Welle%2F20201103_Erlass_Spitzensport.pdf&data=04%7C01%7C%7C25f58679fb4a4e8eea2208d9211600e8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637577200665471335%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3llGVaU00U5rZDDITua3pMYfYMoIwQcvwEi0iisapZo%3D&reserved=0


 Zuschauer sind beim Trainings- und Wettkampfbetrieb auch in geschlossenen 
Räumlichkeiten (gedeckte Sportanlagen, z.B. Sporthallen) zulässig, wenn 

sichergestellt wird, dass diese den allgemeinen Vorgaben für Veranstaltungen 

nachkommen können (draußen max. 200 Personen - Negativnachweis empfohlen/ 
innen max. 100 Personen - Negativnachweis erforderlich, Erfassung der 

Kontaktdaten der Besucher, AHA-Regeln - siehe ab S. 23 unten der 
Auslegungshinweise) 

 Vereins- und Versammlungsräume auf Sportanlagen und ähnliches sind 
grundsätzlich geschlossen. Für zulässige Veranstaltungen im Sinne der 

Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung können 
Vereinsversammlungsräume geöffnet werden (ab S. 23 unten der 

Auslegungshinweise). 

Mit den jetzt gültigen Regeln der Stufe 2 ist es für viele Vereine auch wieder möglich, 
Mitgliederversammlungen in Präsenz durchzuführen. Sollten Sie eine 

Mitgliederversammlung für dieses Jahr planen, empfehlen wir, nicht zu lange zu warten 
und diese möglichst bis Ende September durchzuführen.  

 MV im Freien zulässig bis 200 Teilnehmer. Negativnachweis empfohlen. Bei 

höherer Teilnehmerzahl behördliche Genehmigung erforderlich. 
Genesene/Geimpfte werden nicht in die Teilnehmerzahl eingerechnet. Weiterhin 

Hygienekonzept etc. erforderlich (§ 1 Abs. 2b Satz 1). 

 MV in geschlossenen Räumen ohne Genehmigung unter den Voraussetzungen 
des § 1 Abs. 2b Satz 1 zulässig, also bis 100 Teilnehmer mit Negativnachweis. Bei 

höherer Teilnehmerzahl behördliche Genehmigung erforderlich. 
Genesene/Geimpfte werden nicht in die Teilnehmerzahl eingerechnet. Weiterhin 

Hygienekonzept etc. erforderlich. 

Weiterhin sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 

 Für die Teilnahme an der Veranstaltung wird ein Negativnachweis für alle Gäste 
über sechs Jahren (siehe im Detail § 1b) vorausgesetzt, der nicht älter als 24 

Stunden ist (bei Stufe 2 Negativnachweis bei Veranstaltungen im Freien 
empfohlen); 

 Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen, insbesondere 
durch Steuerung der Besucherzahlen; 

 Name, Anschrift und Telefonnummer der Besuchenden ausschließlich zur 
Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen, möglichst elektronisch, 

erfassen; 

 geeignetes Hygienekonzept entsprechend den Empfehlungen des Robert Koch-
Instituts zur Hygiene, Lüftung, Steuerung des Zutritts und der Vermeidung von 

Warteschlangen; 
 Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen müssen gut 

sichtbar angebracht werden; 
 Von den Teilnehmern bei Veranstaltungen muss im Freien eine Mund-Nasen-

Bedeckung bzw. eine medizinische Maske bei einer Veranstaltung in 
geschlossenen Räumen getragen werden. 

 

Weitere Informationen finden Sie auf den Corona-Seiten des Landessportbundes und der 
hessischen Landesregierung und auf der Corona-Übersicht des Landessportbundes. 

Ich wünsche Ihnen - wieder Mal - gutes Planen und gute Nerven! Bitte gehen Sie die 

neue "Normalität" mit Bedacht an - auch wenn wir es uns alle wünschen und viele 
Mitglieder sich schon so verhalten möchten - von einem Normal-Zustand wie vor Corona 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.landessportbund-hessen.de%2Fservicebereich%2Fnews%2Fcoronavirus%2F&data=04%7C01%7C%7C25f58679fb4a4e8eea2208d9211600e8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637577200665481327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BRrYFB39ZS73pDCq9%2FxfM54JSMsz%2BR%2FN62a4L0iTkVI%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hessen.de%2Ffuer-buerger%2Fcorona-hessen%2Fverordnungen-und-allgemeinverfuegungen&data=04%7C01%7C%7C25f58679fb4a4e8eea2208d9211600e8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637577200665491326%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=P4tmFMRtC275SDpunPlO%2BhfLOl3XLHzBjgpaONWALWI%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.landessportbund-hessen.de%2Ffileadmin%2Fmedia%2FServicebereich%2FNews%2FCorona%2FUebersicht_20_05.pdf&data=04%7C01%7C%7C25f58679fb4a4e8eea2208d9211600e8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637577200665491326%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nrOr9uOkzCjMuCYRTd38EViWuHp9NviJ%2FGxxFhMXKwU%3D&reserved=0


sind wir leider noch ziemlich weit entfernt! Sofern vorhanden, folgen Sie bitte den 
Handlungsempfehlungen der Fachverbände. 

Viele Grüße 

 

Kathrin Zimmermann 

Servicestelle Sport 
Sportkreis Main-Taunus e.V. 

Schmelzweg 2-4, 65830 Kriftel 

Telefon 06192/ 22957 Fax 06192/ 203464 

Unsere Geschäftsstelle ist montags von 14.00 - 19.30 h und dienstags bis freitags von 

8.00 - 13.00 h geöffnet. 
Vereinsregister Frankfurt: VR15070, Finanzamt Hofheim Steuernummer: 46 250 00060 

 


