
Email an alle Vereine und an die Verwaltung!  

 

Sehr geehrte Vereins-Vertreter*innen, sehr geehrte Kolleg*innen der  

Verwaltung!  

 

Aufgrund der guten Entwicklung der Inzidenzwerte im Hochsauerlandkreis,  

gibt es ab Mittwoch, 02.06.2021, erneut Lockerungen im Sport:  

 

Inzidenzstufe 2 (35,1 bis 50)  

 

Der HSK weist vom 26.05. bis 31.05.2021 an fünf aufeinander folgenden  

Werktagen einen 7-Tage-Inzidenzwert von unter 50 aus, so dass ab dem  

übernächsten Tag, hier ab dem 02.06.2021, durch Allgemeinverfügung die  

Inzidenzstufe 2 gilt. Die Allgemeinverfügung wurde heute erlassen. Das  

bedeutet folgende Vorgaben im Sport: 

- Kontaktfreier Sport im Freien ist ohne Personenbegrenzung zulässig  

(bitte unbedingt auf den Mindestabstand achten!)  

- Kontaktsport im Freien ist in Gruppen bis zu 25 Personen (Anleiter*innen  

zählen mit) mit Negativtestnachweis und sichergestellter einfacher  

Rückverfolgbarkeit möglich. Hierbei spielt die Altersstruktur keine Rolle.  

Corona-Tests werden ab der Schulpflicht in den Schulen angeboten (neu: auf  

Wunsch auch mit Bescheinigung für andere Zwecke). 

- Der Mindestabstand zwischen den einzelnen Gruppen muss 5 Meter betragen.  

Die einzelnen Gruppen dürfen sich auf keinen Fall vermischen, daher ist  

eine für jede/n Sportler*in deutliche Abtrennung der Bereiche notwendig.  

 

Ab Mittwoch, 02.06.2021 werden die städtischen Hallen wieder geöffnet:  

- Kontaktfreier Sport in geschlossenen Räumen einschließlich  

Fitnessstudios ist mit Negativtestnachweis, sichergestellter einfacher  

Rückverfolgbarkeit und mit Mindestabstand, aber ohne Personenbegrenzung  

zulässig, ausgenommen ist jedoch hochintensives Ausdauertraining, wie z.B.  

Indoor-Cycling, HIIT u. anaerobes Schwellentraining.  

- Kontaktsport in geschlossenen Räumen mit bis zu 12 Personen  

(Anleiter*innen zählen mit) mit Negativtestnachweis und sichergestellter  

einfacher Rückverfolgbarkeit ist ebenfalls erlaubt.  

- Der Mindestabstand zwischen den einzelnen Gruppen muss 5 Meter betragen.  

Die einzelnen Gruppen dürfen sich auf keinen Fall vermischen, daher ist  

eine für jede/n Sportler*in deutliche räumliche Trennung der Bereiche  

notwendig. Das gilt ebenso für die Benutzung der Toiletten und  

Umkleideräume. Für jede Gruppe müssen gesonderte Gemeinschaftsräume  

vorhanden sein.  

- Mutter/Vater - Kind - Turnen stellt ein sogenanntes Angebot der  

Kinder- und Jugendarbeit eines räger/Vereins dar. Hierbei sind nach § 12  

Abs. 3 Nr. 2 CoronaSchVO bis zu 30 Personen zulässig (Kinder und  

Anleiter*innen zählen mit). Alle Erwachsenen müssen hierbei einen  

Negativtestnachweis erbringen oder einen beaufsichtigten Coronaselbsttest  

durchführen und die einfache Rückverfolgbarkeit muss sichergestellt sein. 

 



-Der Sportunterricht einschließlich Schwimmunterricht der Schulen kann  

weiterhin stattfinden.  

-Nach § 11 CoronaSchVO können die Anfängerschwimmausbildung und die  

Kleinkinderschwimmkurse für Gruppen von bis zu 20 Kindern im Schwimmbad  

(Lehrschwimmbecken Sauerstraße bis 12 Kinder) stattfinden, im Freibad  

sogar bis zu 30 Kinder (voraussichtliche Öffnung des Freibad Neheim:  

12.06.2021). 

Grundsätzliches zum kontaktfreien Schwimmen im Freibad oder in der  

Schwimmhalle: Alle Personen müssen einen Negativtest vorweisen können,  

außer die immunisierten Personen. Drinnen wird zusätzlich die einfache  

Rückverfolgbarkeit verlangt. Die Personenanzahl richtet sich nach der zur  

Verfügung stehenden Fläche der Einrichtung in Quadratmetern (=> nicht mehr  

als eine Person pro 7 Quadratmeter).  

Kontaktsport beim Schwimmen entspricht den Angaben wie oben aufgeführt für  

Kontaktsport drinnen und draußen.  

 

- die Nutzung von Gemeinschaftsräumen von Sportanlagen, einschließlich  

Räumen zum Umkleiden und Duschen, unter Beachtung der allgemeinen  

Hygieneanforderungen nach § 6 und dem Mindestabstand ist erlaubt.  

 

Für die Einhaltung der Vorgaben, Überprüfung von Negativtestnachweisen,  

etc. ist jeweils der Träger/Verein verantwortlich.  

 

Mit weiteren Lockerungen ist erst ab einem 7-Tage-Inzidenzwert unter 35 an  

mindestens fünf Werktagen in Folge zu rechnen, danach würde die Einstufung  

in Inzidenzstufe 1 per Allgemeinverfügung erfolgen und ab dem übernächsten  

Tag gelten.  

 

Wir halten Sie auf dem Laufenden!  

 

 


