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Was gilt für den Freizeit- und Amateursport? 
Die Ausübung von Freizeit- und Amateursport ist nur eingeschränkt möglich. Das Betreiben von 
Mannschaftssport ist nicht gestattet. Die Ausübung von Individualsport ist unter unbedingter 
Einhaltung bestimmter Voraussetzungen zulässig. 

Was ist unter Individualsport zu verstehen? 

Unter Individualsport sind die Sportarten zu verstehen, die allein, zu zweit und grundsätzlich ohne 

direkten Körperkontakt zu anderen betrieben werden können. Es sind Sportarten, die in der 

Regel nicht in Mannschaften organisiert sind. 

Für die Nutzung einer Sporthalle muss zwingend ein umfassendes Hygienekonzept erstellt 

werden. Das gilt insbesondere für die maximale Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig im 

Gebäude aufhalten dürfen. Aus tatsächlichen Gründen ist die Nutzung einer Sporthalle von mehr 

als eines Trainingspaares nur schwer vorstellbar und sollte in der aktuellen Phase der Pandemie 

nicht erfolgen. 

Wo ist die Ausübung von Individualsport möglich? 
Die Ausübung von Individualsport ist insbesondere an der frischen Luft im öffentlichen Raum, 
aber auch auf und in öffentlichen und privaten Sportanlagen erlaubt. Dies bedeutet, dass sowohl 
in geschlossenen Räumen (z. B. in der Turnhalle) als auch unter freiem Himmel Individualsport 
betrieben werden kann, aber bitte unbedingt nur allein, zu zweit oder mit Mitgliedern maximal 
eines weiteren bzw. desselben Hausstandes. 

Wie viele Personen dürfen sich insgesamt zeitgleich auf einer Sportanlage befinden? 
Was die Individualsporttreibenden auf einer Sportanlage – in geschlossenen Räumen oder unter 
freiem Himmel – anbelangt, haben die Betreiberinnen und Betreiber von Sportanlagen in ihren 
Hygienekonzepten Maßnahmen vorzusehen, die die auf oder in einer Sportanlage befindliche 
Personenzahl je nach räumlicher Kapazität begrenzen und steuern. Entscheidend ist, dass der 
Individualsport maximal zu zweit bzw. mit Personen des eigenen Haushalts betrieben wird. 

Notwendig ist in jedem Fall ein so großer Abstand zu etwaigen weiteren Sporttreibenden, dass 
der Charakter des Sporttreibens als Individualsport ersichtlich ist und keinerlei Infektionsgefahr 
für gleichzeitig Mitsportreibende besteht. Gemeinsames Sporttreiben mehrere Individualsportler 
bzw. mehrere Paare in einer Halle ist vor dem Hintergrund der damit verbundenen Gefahren 
allenfalls bei großen Abständen - wie beispielsweise in einer Tennishalle - denkbar. 

Was gilt für Mannschaftssportarten? 
Mannschaftssportarten dürfen derzeit leider überhaupt nicht ausgeübt werden, zulässig ist nur 
Individualsport. 

Sind Zuschauerinnen und Zuschauer bei Freizeit- und Amateursportveranstaltungen 
erlaubt? 
Nein, bei Veranstaltungen, die der Unterhaltung diesen, also auch bei Sportveranstaltungen jeder 
Art sind Zuschauerinnen und Zuschauer nicht zugelassen. (§ 7 Absatz 1 Satz 2, der auch für § 8 
entsprechend gilt, siehe § 8 Absatz 1 Satz 2) 

 


