
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ab dem 15.5.2021 tritt eine neue Fassung der Coronaschutzverordnung NRW 
in Kraft, die wesentliche Lockerungen für den Sport in Kreisen und kreisfreien 
Städten mit einer stabilen 7-Tages-Inzidenz unter 100 mit sich bringt. Der Kreis 
Coesfeld gehört zu den Kreisen, der von diesen Öffnungen profitiert. Die neue 
Verordnung ist sehr komplex und weist einige Redundanzen auf, wir bemühen uns 
daher um ausführliche Erörterung der Regelungen, weisen aber auch auf noch 
bestehende Unsicherheiten hin. 
 
Die bestehenden Möglichkeiten des Sporttreibens, nämlich 

- Sport im Freien auf Sportanlagen für 

a) Personengruppen unter Einhaltung der allgemeinen 

Kontaktbeschränkungen (fünf Personen aus zwei Haushalten oder ein 

Haushalt mit einer weiteren Person, Kinder bis einschließlich 14 Jahre 

werden nicht mitgezählt) ohne Anleitung 

b) angeleiteten Sport im Einzelunterricht mit einer anleitenden und einer 

angeleiteten Person 

c) Gruppen von bis zu 20 Kindern zuzüglich bis zu zwei Übungsleitungen – 

hier ist die einfache Rückverfolgbarkeit sicherzustellen. 

- Anfängerschwimmausbildung (nach unserer Auffassung Kurse bis 

einschließlich zum Erwerb des Schwimmabzeichens in Bronze) mit 

Gruppen von bis zu fünf Kindern bis einschließlich 14 Jahre zzgl. 

Übungsleitungen 

bleiben erhalten. 
 
Wir empfehlen nachdrücklich, die Rückverfolgbarkeit auch für die Angebote, für die 
diese nicht (mehr) ausdrücklich vorgeschrieben ist, sicherzustellen, um im Falle 
einer Infektion die schnellstmögliche Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen und 
so die weitere Eindämmung der Coronapandemie zu unterstützen. Wir empfehlen 
die Nutzung digitaler Lösungen, z.B. der Corona-Warn-App oder der durch 
verschiedene Verbände angebotenen Apps. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
Hinzu kommen folgende neue Möglichkeiten: 

- Gruppen von bis zu 20 Kindern zuzüglich bis zu zwei Übungsleitungen 

dürfen nun auch im öffentlichen Raum Sport treiben, z.B. im Radsport. 

- Gruppen von bis zu 20 Personen (altersunabhängig, gilt also sowohl für Gruppen, die 

nur aus Personen, die älter als 14 Jahre sind, als auch für „gemischte“ Gruppen, die 

sowohl Personen bis einschließlich als auch über 14 Jahre umfassen; 

Personenbegrenzung gilt unserer Auffassung nach inklusive Übungsleitungen) dürfen 

kontaktlosen Sport ausschließlich auf Sportanlagen unter freiem Himmel betreiben. Als 

„kontaktfrei“ gilt Sport, in dem der vorgeschriebene Mindestabstand (1,5 m) regelmäßig 

nicht unterschritten wird. Sportarten wie Fußball oder Handball, in denen der 

Mindestabstand beispielsweise im Zweikampf unterschritten wird, sind nicht kontaktfrei. 

Möglich ist jedoch auch in entsprechenden Sportarten ein Übungsbetrieb, in dem auf 

Übungen verzichtet wird, in denen der Mindestabstand unterschritten wird. Nicht 

gestattet ist unserer Auffassung nach eine Kombination der verschiedenen 

Möglichkeiten in einer Trainingseinheit (also z.B. Fitnessübungen in einer Großgruppe 

und anschließendes Zweikampftraining in Zweiergruppen, die untereinander den 

vorgesehenen Abstand von 5 m zwischen verschiedenen Trainingsgruppen einhalten). 

- Erlaubt ist der Rehabilitationssport auf Grundlage einer ärztlichen Verordnung nach § 64 

SGB IX. Die Teilnahme ist nach unserer Auffassung nur für diejenigen Personen 

gestattet, die über eine gültige Verordnung verfügen (Möglich wären jedoch für Gruppen, 

in denen auch so genannte Selbstzahler:innen teilnehmen, eine Durchführung auf 

Sportanlagen im Freien mit bis zu 20 Personen). Für den Rehabilitationssport sind keine 

räumlichen Beschränkungen (jenseits der gesetzlich grundsätzlich vorgeschriebenen 

Auflagen für Rehabilitationssportangebote) definiert, er kann theoretisch auch in 

geschlossenen Räumen ausgeübt werden. Eine Personenbeschränkung ist ebenfalls 

nicht vorgesehen, wir empfehlen jedoch dringend die Teilnahme in geschlossenen 

Räumen auf die im vergangenen Jahr bewährte Gruppengröße von max. einer Person 

pro 10 m² zu beschränken oder die Angebote ins Freie zu verlagern. Insgesamt raten wir 

dringend zu einer sehr defensiven Auslegung der Möglichkeiten und eine Umsetzung mit 

strikten Hygienekonzepten. Teilweise wird auch die Auffassung vertreten, dass für den 

Rehasport die allgemein für das Sporttreiben vorgesehenen Regelungen gelten – ggf. 

kann es hier zu einer entsprechenden Einschränkung kommen. Der Landessportbund 

und der Behinderten- und Rehabilitationssport werden Anfang kommender Woche 

weitergehende Empfehlungen bereitstellen.  

- Zugelassen sind nun auch wieder Zuschauer:innen beim Sport im Freien – auch 

Begleitpersonen Minderjähriger Kinder fallen nach unserer Auffassung unter diese 

Regelungen. Zugelassen sind Zuschauer:innen nur auf festen Sitzplätzen. 

Zuschauer:innen müssen über einen aktuellen Coronatest verfügen – bitte beachten Sie 

dazu die untenstehenden Hinweise), außerdem ist die einfache Rückverfolgbarkeit 

sicherzustellen. Zulässig ist eine Zuschauer:innenanzahl von bis zu 20% der üblichen 

maximalen Kapazität, jedoch nicht mehr als 500 Personen. Wir klären aktuell noch, für 

welche Arten des Sportbetriebs Zuschauer:innen zulässig sind, insbesondere ob damit 

auch der Wettkampfbetrieb jenseits des Profisports gemeint ist, sofern dieser unter 

Einhaltung der oben genannten Bedingungen stattfindet – grundsätzlich galten die 

bisherigen Lockerungen seit März für den Wettkampfbetrieb ebenso wie für den 

Trainings- und Übungsbetrieb, sofern die Bedingungen eingehalten wurden. 

- Die zulässige Gruppengröße für die Anfängerschwimmausbildung wird in Freibädern auf 

20 Kinder bis einschließlich 14 Jahre angehoben. 

- Freibäder können über die Anfängerschwimmausbildung hinaus grundsätzlich für die 

Sportausübung öffnen. Für den Zutritt ist ein negativer Coronatest erforderlich. 

-  Auch Minigolfanalagen, Kletterpark und Hochseilgärten dürfen unter den genannten 

Bedingungen öffnen. Für den Zutritt ist ein negativer Coronatest erforderlich. 



Sämtliche Gruppen müssen untereinander jeweils einen Abstand von fünf Metern einhalten. 
 
Auch bei diesen Angeboten empfehlen wir, sofern nicht bereits vorgeschrieben, die 
Sicherstellung der einfachen Rückverfolgbarkeit, bestenfalls unter Zuhilfenahme digitaler 
Lösungen. Die einfache Rückverfolgbarkeit umfasst die Dokumentation der Anwesenheitszeit, 
des Namens, der Adresse sowie der Kontaktdaten (Telefon/E-Mail) der teilnehmenden 
Personen. Darüber hinaus bitten wir Sie, ihren Mitgliedern weiterhin die regelmäßige Nutzung 
der Testmöglichkeiten zu empfehlen, auch wenn dies nicht vorgeschrieben ist. Durch die 
flächendeckenden und regelmäßigen Tests wird ein realistischeres Bild des 
Infektionsgeschehens ebenso wie eine frühere Erkennung von Infektionen ermöglicht und so 
die Bekämpfung der Pandemie unterstützt. 
 
Bitte beachten Sie bezüglich der vorgeschriebenen Tests, dass nur die offiziellen Teststellen 
durchgeführten und bescheinigten Testungen anerkannt werden. Selbsttests, Tests in Schulen 
bei Arbeitgebern, die nicht als Teststelle zugelassen sind, zählen nicht. Sie erkennen die Tests 
zugelassener Teststellen in der Regel an der angegebenen Teststellennummer. Die Tests 
dürfen bei Beginn des Angebotes nicht älter als 48 Stunden sein. Die Überprüfung der Tests 
muss nicht dokumentiert werden, wir empfehlen jedoch Regelungen zu schaffen, die die 
Testüberprüfung sicherstellen. Kinder bis zum Schuleintritt sind von der Testpflicht befreit. 
 
Geimpfte und Genese sind getesteten Personen gleichgestellt. Für geimpfte Personen gilt dies 
14 Tage nach der letzten vorgesehenen Impfung mit einem in der europäischen Union 
zugelassenen Impfstoff zur Vorbeugung einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2. Der 
Nachweis der Impfung erfolgt durch Vorlage des Impfausweises oder eine ärztliche 
Bescheinigung. Für Genesene gilt diese Gleichstellung, wenn die durch Laborbefund (PCR-Test 
oder vergleichbar) oder ärztliche Bescheinigung nachgewiesene Infektion mindestens 28 Tage 
aber nicht mehr als sechs Monate zurückliegt. 
 
Geimpfte und Genese werden darüber hinaus nicht bei der Berechnung der zulässigen 
Gesamtteilnehmendenzahl bei Angeboten mit Teilnahmebeschränkung einbezogen. 
Dies gilt nicht, wenn die Begrenzung der Teilnehmendenzahl auf der Basis der 
Quadratmeterzahl berechnet wird. 
 
Weiterhin gilt für alle zulässigen Sportangebote, dass Duschen, Umkleiden und 
Gesellschaftsräume nicht genutzt werden dürfen. Regelungen zur Zutrittskontrolle und 
Maßnahmen zur Wahrung der Abstands-, Hygiene und Infektionsschutzregeln sind weiterhin 
erforderlich, müssen grundsätzlich aber nicht genehmigt werden. Wir empfehlen, diese dennoch 
ausdrücklich, diese in einem Hygienekonzept festzuhalten. Die Nutzung von Sanitäranlagen 
halten wir für zulässig, so lange diese regelmäßig gelüftet und gereinigt werden und der Zugang 
so beschränkt wird, dass Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Es gilt eine 
Maskenpflicht (Alltagsmaske) im Freien (jenseits des Sporttreibens), wenn 25 oder mehr 
Personen an einer zulässigen Zusammenkunft teilnehmen (inklusive Sportler:innen, 
Übungsleitungen, Zuschauer:innen und sontige Anwesende). Wir verstehen diese Regelung so, 
dass die Zahl von 25 Personen sich auf die jeweils gleichzeitig auf einer Sportanlage 
anwesenden Personen bezieht. Sofern der Mindestabstand anwesender Personen 
(ausgenommen im Sportbetrieb, sofern hier eine Unterschreitung des Mindestabstands zulässig 
ist) nicht zu jederzeit sichergestellt werden kann, gilt die Maskenpflicht grundsätzlich. Bei 
Angeboten in geschlossenen Räumen gilt eine Maskenpflicht (hier: medizinische Maske) 
grundsätzlich, ausgenommen während des Sporttreibens. 
 
Die Modellprojekte im Rahmen der Modellregion für Öffnungen mit Tests und digitaler 
Nachverfolgung können weiterhin durchgeführt werden. Aktuell sind wir in enger Abstimmung 
mit dem Kreis, um sicherzustellen, dass etwaige niedrigere Anforderungen an den 
Übungsbetrieb, die sich aus der CoronaSchVO ergeben, auch für die Modellprojekte gelten. 
Nach unserer ersten Einschätzung gelten für die Bereich Beachvolleyball, Leichtathletik, Reiten 
und Tennis die oben genannten Regeln, während für die Angebote im Bereich Fitness, Fußball, 
Schwimmen und Voltigieren weiterhin Auflagen der Modellprojekte (mindestens teilweise) weiter 
Bestand haben. Wir werden die Träger der Modellprojekte hierzu u.a. im Rahmen der 
vorgesehenen regelmäßigen Austauschtreffen weitergehend informieren. 



Einige Fragen sind noch offen, diese werden aktuell über den Landessportbund mit dem 
Land abgeklärt, u.a.: 

- Ist auch weiterhin das Schwimmtraining zum Erhalt der Rettungsfähigkeit für 

Rettungsschwimmer:innen gestattet? Diese explizite Ausnahme ist nicht mehr erwähnt, 

sollte aber unseres Erachtens weiter erhalten bleiben. 

- Sind Übungsleitungen bei Gruppen mit Personen, die älter als 14 Jahre alt sind, 

tatsächlich bei der Ermittlung der Gruppengröße zu berücksichtigen? 

- Sind Wettkämpfe im Rahmen dieser Regelungen explizit erlaubt? 

Sobald wir weitere Informationen über den Landessportbund erreichen, leiten wir diese an Sie 
weiter. 
 
In der Coronaschutzverordnung sind außerdem weitere Öffnungen für den Fall, dass ein Kreis 
oder eine kreisfreie eine 7-Tages-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tage unter 50 
aufweist. Wenn wir uns alle gemeinsam diszipliniert verhalten und Infektionsrisiken vermeiden, 
könnte dies im Kreis Coesfeld angesichts der aktuellen Lage bald der Fall sein. In diesem Fall 
könnten die nachfolgend aufgeführten weiteren Lockerungen in Kraft treten, allerdings erst am 
übernächsten Tag, nachdem dies offiziell durch das NRW-Gesundheitsministeriums festgestellt 
wird. Ferner weisen wir vorsorglich darauf hin, dass sich die Regelungen angesichts der nach 
wie vor dynamischen Lage ggf. kurzfristig ändern können. Sie dienen daher also vorerst 
lediglich der Orientierung und etwaigen vorbereitenden Maßnahmen – ohne Gewähr. Für den 
Fall, dass die Regelungen zum Tragen kommen, informieren wir sie unverzüglich in der 
gewohnt ausführlichen Weise. 
 
Mögliche Lockerungen bei einer stabilen 7-Tages-Inzidenz unter 50: 

- Sportausübung im Freien ohne Beschränkungen hinsichtlich Alter, Sportarten und 

Personenzahl ohne Tests 

- Kontaktsport in geschlossenen Räumen für Gruppen von bis zu zehn Personen aus bis 

zu drei Haushalten (Paare gelten unabhängig von der Wohnsituation als ein Haushalt, 

Kinder bis einschließlich 14 Jahre nicht mitgezählt) mit Test und Nachverfolgung 

- Kontaktfreier Sport in geschlossenen Räumen ohne Beschränkung der Personenzahl 

(wir empfehlen eine Beschränkung auf max. eine Person je 10 m²) 

- Zutritt von Zuschauer:innen zu Sportanlagen im Freien ohne Test, aber mit 

Nachverfolgung (mit festem Sitzplatz, Wahrung des Mindestabstands, max. 20 % der 

regulären Kapazität, nicht mehr als 500 Personen) 

- Zutritt von Zuschauer:innen zu gedeckten Sportanlagen mit Test und Nachverfolgung 

(mit festem Sitzplatz, Wahrung des Mindestabstands, max. 20 % der regulären 

Kapazität, nicht mehr als 250 Personen) 

- Öffnung von Freibädern über die reine Sportausübung hinaus mit einer 

Personenbeschränkung von max. einer Person pro 7 m² 

 
Die neuen Lockerungen gehen über das hinaus, was wir an zeitnahen Lockerungen erwartet 
haben. Bitte nutzen Sie die neuen Möglichkeiten verantwortungsbewusst – so wie dies bereits 
in der Vergangenheit geschah – und lassen sie uns alle einen Beitrag zu Bewältigung der 
Coronapandemie leisten. Wir wissen, dass noch einige Detailfragen unklar sind, und bemühen 
uns um zeitnahe Klärung. Bis dahin raten wir wie eh und je stets zur möglichst restriktiven und 
vorsichtigen Auslegung der Regelungen. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen wie immer gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Das Team vom Kreissportbund Coesfeld e. V. 


