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Sportplatzordnung während der Corona-Krise 

Verpflichtende Rahmenbedingungen für die Nutzergruppen der städtischen Sportplätze 

In Bayern ist der Kontaktsport auf Freisportanlagen unter diversen Auflagen erlaubt. Voraus-

setzung für die Wiederaufnahme der Sportausübung ist die verbindliche Einhaltung der staat-

lichen Vorgaben sowie der Nutzungsbedingungen der Stadt Fürth. Die Einhaltung der Vorga-

ben ist elementar für die Gesundheit aller Sportlerinnen und Sportler. 

Bitte achten Sie auf sich und andere! 

Die Sportvereine und Sportanbieter (im Folgenden „Nutzer“) sind zur Einhaltung und Durch-

setzung folgender Nutzungs- und Hygieneregeln auf den städtischen Sportplätzen verpflichtet: 

Allgemeine Schutzvorschriften 

1. Die verpflichtende Voraussetzung für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs ist die

Ausarbeitung und Umsetzung eines sportart- und standortspezifischen Schutz- und Hy-

gienekonzepts unter Beachtung der geltenden Rechtslage und der allgemeinen Schutz- 

und Hygieneauflagen. Dieses ist auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen.

2. Der Nutzer ist verpflichtet, hinsichtlich der Schutz- und Hygienemaßnahmen sowie der

unterschiedlichen Vorschriften die Übungsleiterinnen und Übungsleiter eingehend zu

schulen und alle Sporttreibenden ausführlich zu informieren. Personen, welche die Vor-

schriften nicht einhalten, müssen konsequent aus dem Trainingsbetrieb ausgeschlossen

und vom Gelände verwiesen werden.

3. Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-

19-Falles unter den Sporttreibenden sowie dem Personal zu ermöglichen, ist eine Doku-

mentation mit Angabe von Namen und sicherer Erreichbarkeit (Telefonnummer oder E-

Mail-Adresse bzw. Anschrift) einer Person je Hausstand und Zeitraum des Aufenthaltes

zu führen. Eine Übermittlung dieser Informationen darf ausschließlich zum Zweck der

Auskunftserteilung auf Anforderung gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehörden

erfolgen. Diese Teilnahmeliste ist so zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können

und die Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtig-

tem Verlust oder unbeabsichtigter Verarbeitung geschützt sind. Die Daten sind nach Ab-

lauf eines Monats zu vernichten. Bei der Datenerhebung sind die Nutzer entsprechend

den Anforderungen an eine datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 der Verord-

nung (EU) 2016/679 in geeigneter Weise über die Datenverarbeitung zu informieren.

4. Vom Trainingsbetrieb auszuschließen sind Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-

Infektion, Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen respiratorischen Sympto-

men jeglicher Schwere oder für eine Infektion mit SARS-Cov-2 spezifischen Symptomen

und Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen. Entwickelt eine

Person Symptome während des Aufenthalts auf einer Sportanlage, muss diese umge-

hend das Sportgelände verlassen.

5. Der Kontaktsport ist, neben der für alle Nutzer verbindlichen Voraussetzung der Kontakt-

datenerfassung, nur für das Training in festen Trainingsgruppen zugelassen. Alle Teil-

nehmenden müssen bei einer 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 ein negatives Er-

gebnis eines innerhalb von 24 Stunden vor der Sportausübung vorgenommenen PCR-



Sportplatzordnung während der Corona-Krise 
 

 

Stand: 08. Juni 2021 Seite 2 von 4 Seiten Sportservice 

Tests, POC-Antigentests oder Selbsttests in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavi-

rus vorzeigen können. Liegt die 7-Tage-Inzidenz stabil unter 50, so entfällt die Testpflicht. 

Auf Händeschütteln, Abklatschen oder sonstige mit Körperkontakt in Verbindung ste-

hende Kundgebungen muss verzichtet werden.  

6. Ein Testnachweis ist nach den aktuell gültigen rechtlichen Vorgaben der Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) sowie des aktuellen Rahmenkon-

zepts Sport der Bayerischen Staatsministerien des Innern, für Sport und Integration und 

für Gesundheit und Pflege vorzuweisen. Der vorgeschriebene Testnachweis kann inzi-

denzabhängig nach einer amtlichen Bekanntmachung durch die Stadt Fürth auch weg-

fallen. 

7. Von der Testpflicht ausgenommen sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag sowie ge-

impfte und genesene Personen. Als geimpft gelten Personen, die vollständig gegen CO-

VID-19 mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff geimpft sind, über einen Impfnach-

weis verfügen und bei denen seit der abschließenden Impfung mindestens 14 Tage ver-

gangen sind. Als genesen gelten Personen, die über einen Nachweis hinsichtlich des 

Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus verfügen. Ein dafür zugrunde-

liegender PCR-Test muss mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurücklie-

gen. Sowohl genesene als auch geimpfte Personen dürfen keine typischen Symptome 

einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen und es darf keine aktuelle Corona-Infek-

tion nachgewiesen sein. 

8. Die Mindestabstandsregel von 1,5 Metern zwischen Personen ist im gesamten Sportstät-

tenbereich sowie beim Betreten und Verlassen der Sportstätten einzuhalten. Dies gilt 

nicht für Personen, die nach den geltenden Regelungen im Verhältnis zueinander von 

den Kontaktbeschränkungen befreit sind. Wartezeiten beim Betreten und Verlassen der 

Sportanlage sind zu vermeiden. Während des Trainingsbetriebs muss, wenn möglich, auf 

die Einhaltung des Mindestabstands geachtet werden. 

9. Es ist grundsätzlich gemäß den rechtlich geltenden Vorgaben eine FFP2-Maske zu tra-

gen, dies gilt auch für das Betreten und Verlassen der Sportstätte sowie die Nutzung der 

Sanitärbereiche (WC-Anlage) und der Umkleidekabinen. § 2 Abs. 2 der 13. BayIfSMV gilt 

entsprechend. Die Maske kann während des Trainingsbetriebes selbstverständlich ab-

gelegt werden.  

10. Dusch- und Waschräume bleiben geschlossen. Die Sporttreibenden müssen bereits in 

Trainingskleidung erscheinen. Es werden separate Toiletten geöffnet. Dort können und 

sollen Hände vor und nach dem Sport mit Seife und fließendem Wasser gereinigt werden. 

Eine regelmäßige Händehygiene muss eingehalten werden.  

11. Die Nutzung der Umkleidekabinen ist unter Einhaltung des Mindestabstandes und bei 

Tragen einer FFP2-Maske erlaubt. Es dürfen nur so viele Personen die Umkleidekabine 

betreten, dass eine Einhaltung des Mindestabstands dauerhaft sichergestellt ist. 

12. Bei Trainingseinheiten, die als Kurse mit regelmäßigen Terminen abgehalten werden, ist 

darauf zu achten, dass die Teilnehmenden einem festen Kursverband zugeordnet blei-

ben. Dieser sollte möglichst von einer festen Trainerin oder einem festen Trainer betreut 

werden. 
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13. Die Übungsleitung muss gewährleisten, dass die entsprechend der rechtlichen Rahmen-

bedingungen maximal erlaubte Personenanzahl, welche von der jeweils gültigen amtli-

chen Bekanntmachung der Stadt Fürth zur 7-Tage-Inzidenz sowie dem Vorliegen von

Testnachweisen abhängt, nicht überschritten wird. Dabei muss sie auf die Einhaltung des

Mindestabstands achten. Wenn die 7-Tage-Inzidenz stabil unter 50 liegt, kann die Trai-

ningseinheit auf den Sportplätzen ohne Personenbegrenzung durchgeführt werden.

14. Die Anwesenheit von Zuschauerinnen und Zuschauer ist untersagt.

Reinigungspflichten 

Es erfolgt eine tägliche Grundreinigung der Toiletten durch die Stadt Fürth. 

15. Die verantwortliche Übungsleitung ist dazu verpflichtet, vor Beginn jeder Trainingseinheit

dafür Sorge zu tragen, dass

- alle verwendeten Sport- und Ausstattungsgegenstände (Bälle, Halterungen, Geräte,

Tore etc.) gereinigt werden.

- die berührten Kontaktflächen auf dem Sportgelände sowie die Armaturen und Kontakt-

flächen in den WCs gereinigt werden.

- für die Reinigung haushaltsübliche Mittel (Wasser und Seife/Spülmittel) verwendet wer-

den. Eine Desinfektion ist nicht notwendig.

- für die Reinigung jeweils saubere Tücher verwendet werden, die täglich ersetzt werden

müssen.

Die für die Reinigung notwendigen Ausstattungsgegenstände sind vom Nutzer selbst zu 

beschaffen. 

16. Der Nutzer informiert den Sportservice der Stadt Fürth unverzüglich über besondere Vor-

kommnisse während der Sportplatznutzung (z.B. fehlende Ausstattung mit Flüssigseife

oder Einmalhandtüchern, Fehlverhalten von Personen und Trainingsgruppen; Kontakt:

sport@fuerth.de).

17. Der Sportbetrieb ist so rechtzeitig zu beenden, dass der Sportplatz und die dazugehöri-

gen Anlagen inklusive der Toilettenräume fünf Minuten vor Ende der vereinbarten Nut-

zungszeit vollständig geräumt sind und eine Begegnung der nachfolgenden Nutzer ver-

mieden wird.

18. Bei Fragen und Problemen sind die für die Sportplätze zuständigen Objektbetreuerinnen

und Objektbetreuer zu kontaktieren.

Kontrolle der Einhaltung der Schutz- und Hygienemaßnahmen 

Die Verantwortung zur Einhaltung der genannten Auflagen liegt bei den Nutzern und in der 

Eigenverantwortung aller Sporttreibenden. Die Nutzer tragen als Sportanbieter eine besondere 

Verantwortung für die Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsregeln. 

Die Stadt Fürth behält sich vor, die Einhaltung der Vorgaben zu überprüfen und bei Verstoß 

den Sportbetrieb zu untersagen. Eine Trainingsaufnahme darf erst mit der Bestätigung der 

Kenntnis und Umsetzung der städtischen Sportplatzordnung erfolgen. 
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Dokumentationspflichten 

 

Ich bestätige die Kenntnis und gewissenhafte Umsetzung der staatlichen Vorga-

ben (BaylfSMV und Rahmenkonzept Sport) und der Sportplatzordnung der Stadt 

Fürth für die Corona-Krise in den jeweils gültigen Fassungen. 

 

Ich habe diese Sportplatzordnung allen Übungsleiterinnen und Übungsleitern zur 

Kenntnis gegeben. Dies ist dokumentiert und kann der Stadt auf Verlangen nach-

gewiesen werden. 

 

Ich habe alle Trainingsteilnehmerinnen und Trainingsteilnehmer in geeigneter 

Weise über die staatlichen Vorgaben sowie die Sportplatzordnung der Stadt Fürth 

informiert. 

 

Ich bestätige, für jegliche Nutzung der städtischen Sportstätten ein standort- und 

sportartspezifisches Schutz- und Hygienekonzept erstellt zu haben. Dieses wird 

auf Verlangen den zuständigen Behörden vorgezeigt. 

 

 

________________________   _________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift vertretungsberechtigte Person 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	Ort Datum: 
	Check Box2: Off


