
Öffnung der Sportanlagen und Sportstätten ab dem 2. Juni 
Der Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten zu Trainings- und Übungszwecken ist in Baden-Württemberg ab 
dem 2. Juni 2020 nach der "Corona-VO Sportstätten" vom 22. Mai 2020 unter Auflagen wieder gestattet. 
 
Reithallen und Reitplätze 

Reithallen und Reitplätze dürfen ab dem 2. Juni zu Trainings- und Übungszwecken genutzt werden.  
 

Zehn-Personen-Regel 

Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen von maximal zehn Personen 
erfolgen, dabei muss die Trainings- und Übungsfläche so bemessen sein, dass pro Person mindestens 40 
Quadratmeter (ergibt eine Gesamtfläche von 400 qm) zur Verfügung stehen. Eine Reithalle/ein Reitplatz  mit 
einem Hufschlag von 20 x 40 Meter hat eine Trainings- und Übungsfläche von 800 Quadratmeter.  
 
Maßgeblich ist, dass der vorgeschriebene Abstand von eineinhalb Metern zwischen sämtlichen Personen 
durchgängig eingehalten werden kann. 
 
Die Auflagen 

 während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss ein Abstand von mindestens eineinhalb Metern 

zwischen sämtlichen anwesenden durchgängig eingehalten werden; ein Training von Sport- und 
Spielsituationen, in denen ein direkter körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich ist, ist untersagt. 
 
 die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig gereinigt und desinfiziert 

werden. 
 
 Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein Mindestmaß zu beschränken, dabei ist die 

Einhaltung eines Sicherheitsabstands von mindestens eineinhalb Metern zu gewährleisten; falls Toiletten die 
Einhaltung dieses Sicherheitsabstands nicht zulassen, sind sie zeitlich versetzt zu betreten und zu verlassen. 
 
 die Sportlerinnen und Sportler müssen sich bereits außerhalb der Sportanlage umziehen; Umkleiden und 

Sanitärräume, insbesondere Duschräume, bleiben mit Ausnahme der Toiletten geschlossen. 
 
 in den Toiletten ist ein Hinweis auf gründliches Händewaschen anzubringen; es ist darauf zu achten, dass 

ausreichend Hygienemittel wie Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung stehen; sofern dies nicht 
gewährleistet ist, müssen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden. 
 
 für jede Trainings- und Übungsmaßnahme ist eine verantwortliche Person zu benennen, die für die Einhaltung 

dieser genannten Regeln verantwortlich ist. 
 
 die Namen aller Trainings- beziehungsweise Übungsteilnehmerinnen und –teilnehmer sowie der Name der 

verantwortlichen Person sind in jedem Einzelfall zu speichern (§§ 16, 25 IfSG), sofern die Daten nicht bereits 
vorliegen. Und zwar: Name und Vorname der Teilnehmerin oder des Teilnehmers, Datum sowie Beginn und 
Ende des Besuchs auf der Sportanlage/Sportstätte, und Telefonnummer oder Adresse der Teilnehmerin oder 

des Teilnehmers und auch der Besucher/innen. Die Daten sind vom Anlagenbetreiber vier Wochen nach der 
Erhebung zu löschen. 
 
Betretungsverbot  

Personen: 
 die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten 

Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 
 
 die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, 

 
dürfen die Sportanlagen und Sportstätten nicht betreten. 
 
-dt- 

 


