
 Stadt Bad Kötzting 
 
 
Mit Inkrafttreten der 5. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (5. BaylfSMV) vom 29.05.2020 ist - vorbehaltlich 
weiterer Änderungen gesetzlicher Vorgaben - eine teilweise Öffnung von Sportanlagen/Sportstätten unter strengen Auflagen 
möglich. 
 
 
Hygienekonzept 
 
5. BaylfSMV… § 9 Sport 
 
(1) Der Betrieb und die Nutzung von Sporthallen, Sportplätzen, Fitnessstudios und anderen Sportstätten sind vorbehaltlich der 
folgenden Absätze untersagt.  
 

(2) Der Trainingsbetrieb an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen oder privaten Freiluftsportstätten oder 
in Reithallen ist unter Einhaltung der folgenden Voraussetzungen zulässig:  
 

1. Einhaltung der Beschränkungen nach § 1 Abs. 1 (Allgemeines Abstandgebot; Mund-Nasen-Bedeckung),  
2. Ausübung allein oder in kleinen Gruppen von bis zu fünf Personen, ab dem 8. Juni 2020 in Gruppen von bis zu 20 Pers., 
3. kontaktfreie Durchführung,  
4. keine Nutzung von Umkleidekabinen in geschlossenen Räumlichkeiten,  
5. konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei gemeinsamer Nutzung von  
     Sportgeräten,  
6. keine Nutzung von Nassbereichen in geschlossenen Räumlichkeiten, die Öffnung von gesonderten WC-Anlagen ist  
    jedoch möglich,  
7. Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zu oder Verlassen von Anlagen,  
8. in geschlossenen Räumlichkeiten, insbesondere beim Durchqueren von Eingangsbereichen, bei der Entnahme und dem 
     Zurückstellen von Sportgeräten sowie bei der Nutzung von WC-Anlagen besteht Maskenpflicht,  
9. keine besondere Gefährdung von vulnerablen Personen und  

10. keine Zuschauer.  
 

(3) 1Der Betrieb zu Trainingszwecken der Berufssportlerinnen und Berufssportler sowie der Leistungssportlerinnen und 
Leistungssportler der olympischen und paralympischen Bundes- und Landeskader und ab dem 8. Juni 2020 auch der 
nichtolympischen Bundes- und Landeskader ist zulässig, sofern bei der Durchführung der Trainingseinheiten sichergestellt ist, 
dass die Voraussetzungen nach Abs. 2 Nr. 5 bis 10 eingehen werden. 2Trainingseinheiten dürfen bis zum 7. Juni 2020 
ausschließlich allein oder in kleinen Gruppen von bis zu fünf Personen erfolgen.  
 

(4) Der Spiel- und Trainingsbetrieb in Profiligen und im DFB-Pokal ist zulässig, wenn  
1. die Anwesenheit von Zuschauern ausgeschlossen ist und nur solche Personen Zutritt zur Sportstätte erhalten, die für den 

Spielbetrieb oder die mediale Berichterstattung erforderlich sind,  
2. der Veranstalter geeignete Vorkehrungen trifft, damit im unmittelbaren Umfeld der Sportstätte keine Veranstaltung oder 

unerlaubte Versammlung stattfindet und sich auch keine sonstige Ansammlung von Personen bildet, denen der Zutritt nach 
Nr. 1 nicht gestattet ist,  

3. ein Schutz- und Hygienekonzept des Veranstalters zur Minimierung des Infektionsrisikos den Staatsministerien des Innern, 
für Sport und Integration und für Gesundheit und Pflege zur Billigung vorgelegt wurde und beachtet wird.  

 

(5) 1Der Wettkampfbetrieb an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen oder privaten Freiluftsportstätten ist 
im Übrigen zulässig, wenn die Voraussetzungen des Abs. 2 Nr.1 bis 10 beachtet werden. 2Der Betreiber hat ein auf den 
jeweiligen Standort und Wettkampf zugeschnittenes Schutz- und Hygienekonzept auf der Grundlage eines von den 
Staatsministerien des Innern, für Sport und Integration und für Gesundheit und Pflege bekannt gemachten Rahmenkonzepts 
auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen.  
 

(6) 1Der Trainingsbetrieb in geschlossenen Räumen von Sportstätten sowie in Fitnessstudios ist unter Einhaltung der 
Voraussetzungen des Abs. 5 zulässig. 2Für eine ausreichende Belüftung mit Außenluft ist zu sorgen. 3Außerhalb des Trainings, 
insbesondere beim Betreten und Verlassen der Sportstätte sowie bei der Nutzung von WC-Anlagen, besteht in geschlossenen 
Räumen Maskenpflicht.  
 

 
§ 23 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

1Diese Verordnung tritt am 30. Mai 2020 in Kraft und mit Ablauf des 14. Juni 2020 außer Kraft. 
2Abweichend von Satz 1 treten § 9 Abs. 5 bis 6 am 8. Juni 2020 in Kraft.  
 

München, den 29. Mai 2020                           Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 
 

Melanie H u m l, Staatsministerin 

  
 
Für die Nutzung bestehen folgende Bedingungen und Hygienemaßnahmen:  
 

Grundsätzliches:  

• Priorität hat die Gesundheit aller Sportler*innen und der betreuenden Personen. 

• Die Verordnungen des Bundes und des Freistaates Bayern sind in ihren aktuellen Fassungen strikt umzusetzen. Die 

allgemeinen Kontaktbeschränkungen und Abstandsgebote zwischen Personen im In- und Outdoor-Sportstättenbereich, 

einschließlich Sanitäranlagen, sowie beim Betreten und Verlassen der Sportstätten, sind einzuhalten. Ggf. ist die 

Teilnehmerzahl entsprechend zu begrenzen. 

• Ein Betreten der Anlagen ist nur gesunden Personen ohne Symptome, die auf CO-VID19 schließen lassen, gestattet.  

• Bei zu starker Belegung kann durch das städtische Personal jederzeit eine Zugangsbeschränkung erlassen werden.  

• Kinder und Jugendliche haben nur Zutritt in Begleitung einer autorisierten Betreuungsperson. 

• Der Aufenthalt ist nur zur Sportausübung zulässig. Unnötiges Verweilen auf den Anlagen ist zu vermeiden.  

• Ein Wechsel der Gruppe während einer Trainingseinheit ist für Teilnehmer und Trainer nicht gestattet.  

• Für Indoor-Sportanlagen (geschlossene Räumlichkeiten) ist auf ausreichenden Luftwechsel zu achten. 
 

Outdoor-Sportbetrieb (an der frischen Luft) 

• Bei Vorliegen von Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder von Fieber ist das Betreten 
der Sportanlage untersagt. Die Veranstalter und die Stadt sind darüber hinaus weder berechtigt noch verpflichtet, in 
diesem Zusammenhang eigenständig Gesundheitsdaten der Nutzer zu erfassen. 

 

• Die Sportausübung erfolgt grundsätzlich kontaktlos. Die Nichteinhaltung der Mindestabstandsregel von 1,5 Metern ist 
nur den Personen gestattet, für die im Verhältnis zueinander die allgemeine Kontaktbeschränkung nicht gilt (z. B. 
Personen des eigenen Hausstands). 

 

• Die jeweils gesetzlich vorgeschriebene maximale Belegungszahl einer Sportstätte darf zu keinem Zeitpunkt 
überschritten werden; die Abstandsregeln sind einzuhalten, Warteschlangen sind zu vermeiden. Die Empfehlung für 
die maximale Anzahl der sich gleichzeitig in einem Leichtathletikstadion aufhaltender Personen beträgt maximal 100 
Teilnehmer (inkl. Trainer).  

 

• Nutzer der Anlagen, insbesondere Trainer und Betreuer*innen, sind für die Einhaltung der Hygieneregeln und der 
Kontaktbeschränkung verantwortlich. Ausschließlich das städtische Personal hat bei Nichteinhaltung Weisungsbefugnis 
bis zum Platzverweis.  

 

• Trainer*innen und Betreuungspersonal haben eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Für Sport-ler*innen 
ist dieser auf dem Weg zum und vom Training bzw. beim Durchqueren von Eingangsbereichen, bei der Entnahme und 
dem Zurückstellen von Sportgeräten, sowie in Sanitärbereichen (WC-Anlagen) zu tragen. 

 

• Umkleideräume und Duschen bleiben geschlossen. In offenen Räumlichkeiten ist zwingend ein Mindestabstand von 
1,5 Metern einzuhalten. 

 

• Trainer*innen und Betreuer*innen von Trainingsgruppen sind verpflichtet, Anwesenheitslisten (Telefonnummer, E-Mail-
Adresse bzw. Anschrift einer Person je Hausstand und Zeitraum des Aufenthaltes) zu führen, um eventuelle 
Infektionswege nachvollziehen zu können. Eine Übermittelung dieser Informationen darf ausschließlich zum Zweck der 
Auskunftserteilung auf Anforderung gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehörden erfolgen. Die Dokumentation ist 
so zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung 
und vor unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. Die Daten sind nach Ablauf eines 
Monats zu vernichten. Die Sportanlagennutzer sind bei der Datenerhebung entsprechend den Anforderungen an eine 
datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 in geeigneter Weise über die 
Datenverarbeitung zu informieren. 

 

Indoor-Sportbetrieb (in geschlossenen Räumen)  
• Gruppenbezogene Trainingseinheiten/-kurse werden in geschlossenen Räumen auf höchstens 60 Minuten beschränkt. 

 

• Zwischen verschiedenen gruppenbezogenen Trainingseinheiten/-kursen ist die Pausengestaltung so zu wählen, dass 
ein vollständiger Frischluftaustausch stattfinden kann. 

 

• Die Obergrenze an zulässigen Personen in einer Sportanlage steht in Abhängigkeit zu einem standortspezifisch konkret 
zur Verfügung stehenden Raumvolumen und den raumlufttechnischen Anlagen vor Ort. Der Außenluftanteil einer 
Trainingseinheit sollte so weit wie möglich erhöht werden. 

 

• Die Nutzer von Indoor-Sportanlagen haben beim Betreten und Verlassen der Sportanlage sowie bei der Nutzung von 
Sanitärbereichen (WC-Anlagen) eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, ausgenommen bei der Ausübung 
der sportlichen Aktivität. 

 
Diese Richtlinien und Empfehlungen werden laufend überarbeitet und den jeweils gültigen gesetzlichen Vorgaben angepasst. 
Wir bitten deshalb, die aktuellen Entwicklungen zu beobachten. 
 
STADT BAD KÖTZTING 

 

https://www.facebook.com/103747677645901/photos/131903651496970/

