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Merkblatt Sport  

sofern 7-Tage-Inzidenz unter 100 
 

Grundlage: Niedersächsische Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des 

Corona-Virus SARS-CoV-2 (Niedersächsische Corona-Verordnung) vom 30.10.2020 in 

der zum Zeitpunkt der Kontrolle gültigen Fassung (Stand: 16.04.2021) 
 
Der Bund hat mit den Änderungen im IfSG seine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für 
Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare Krankheiten nach Art. 74 Abs. 1 Ziffer 19 

Grundgesetz wahrgenommen. 
In sehr viel größerem Ausmaß und mit sehr viel größerer Intensität als bisher regelt er u.a. auch die 
Sportausübung.  

Hygienekonzept 
Gemäß § 4 Abs. 1 der Nds. Corona VO setzt der Betrieb einer öffentlich zugänglichen Einrichtung mit 
Kunden- oder Besuchsverkehr ein Hygienekonzept zum Schutz vor Infektionen mit dem Corona Virus 
voraus.   

 
Inhalte eines Hygienekonzeptes sind: 

 Steuerung der Personen auf Grundlage der räumlichen Kapazitäten *1 
 Steuerung der Personenströme beim Zu- und Abgang um Warteschlangen zu vermeiden 
 Wahrung des Abstandsgebotes 
 Reinigung von Oberflächen und Gegenständen (z.B. Sportgeräten, Sitzflächen etc.) 
 Lüftungsregelungen 

 
*1 In geschlossenen Räumen oder unter freiem Himmel hat die Nutzerin / der Nutzer in ihrem / seinem 
Hygienekonzept Maßnahmen vorzusehen, die die befindliche Personenzahl in/auf der Sportanlage je nach 
räumlicher Kapazität regelt und steuert.  
Hier ist es notwendig, einen so großen Abstand zu etwaigen anderen Sporttreibenden zu haben, dass 
keinerlei Infektionsgefahr für gleichzeitig Sporttreibende besteht.    

Gemeinsames Sporttreiben mehrerer Sportler bzw. Gruppen auf und in Sportanlagen ist -allenfalls in 
großen Abständen - wie beispielsweise in einer Tennis – oder Reithalle - denkbar.  
 
Zuschauer sind in und auf Sportanlagen nicht zulässig.  

  
Angebote des Freizeit- und Amateursports auf und in öffentlichen und privaten Sportanlagen, sind 
nur im Rahmen der sportlichen Betätigung mit Personen des eigenen Haushaltes und höchstens zwei 

weiteren Personen eines anderen Haushaltes, zulässig.  
 
Kinder und Jugendliche  
Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahren dürfen unter freiem Himmel in einer festen 
Gruppenzusammensetzung von bis zu 20 Kindern und Jugendlichen zuzüglich zwei Betreuungspersonen 
Sport mit Kontakt betreiben. Geräte und andere Räumlichkeiten zur Aufbewahrung von Sportmaterial 
dürfen nur unter Einhaltung des Abstandsgebotes betreten und genutzt werden. Die Nutzung von 

Umkleideräumen und Duschen ist nicht zulässig.  
 
Spitzen- bzw. Profisport 

 Olympischer oder paralympischer Kader d.h. Olympiakader, Perspektivkader,  
Nachwuchskader 1 oder 2 

 Bundesstützpunkt  
 Landesleistungszentrum  

 Landesstützpunkt 
 Sportart, die z.B. in Mannschaften beruflich ausgeübt werden 
 Wirtschaftlich selbstständige, vereins-und verbandsgebundene Sportlerinnen und Sportler 
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Reha Sport kann ausschließlich im Rahmen medizinisch notwendiger Behandlung und nur in diesem 

Rahmen als Sport in der Gruppe betrieben werden, sofern eine individuelle Realisierung der med. 
notwendigen Maßnahme nicht möglich ist.  
Die Gruppengröße ist von der räumlichen Kapazität abhängig. Wichtig ist hier bis zum Erreichen des 
Platzes eine MNB zu tragen und einen Mindestabstand von 2,5 Metern zwischen den Sporttreibenden zu 
belassen.  
 
Vorstands- und Gremiensitzungen sowie Mitgliederversammlungen dürfen abgehalten werden. 

Hierbei ist sicherzustellen, dass grundsätzlich ein Abstand von 1,5m eingehalten wird.  
 
Bildungsveranstaltungen 
Bildungsveranstaltungen dürfen grundsätzlich stattfinden. Sofern es sich um Aus-Fort-und 
Weiterbildungen im beruflichen Bereich handelt, muss auch das Abstandsgebot nicht unbedingt 
eingehalten werden. Es wird aber empfohlen, das Abstandsgebot soweit wie möglich einzuhalten und 

sportpraktische Einheiten nur alleine, zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstandes 

durchzuführen.  
 

Bei Fragen zu der Verordnung wenden Sie sich gerne per E-Mail an: 

schuleundsport@gifhorn.de 
 


