
Liebe SVB Mitglieder,

jetzt kommt so langsam  „Bewegung“ in die Corona-Verordnung bezogen auf
das Thema Sport.

Ab dem 10.05.2021 gilt für die  Wesermarsch  § 16 (Freizeit- und Amateursport) der
neuen Nds. Corona-Verordnung mit folgenden wesentlichen Inhalten:

1. Für die sportliche Betätigung in geschlossenen Räumen gelten weiterhin die
Einschränkungen  des  §  2  Abs.  1  (Personen  eines  Haushaltes  und
höchsten zwei Personen eines anderen Haushaltes). 

2. Unter  freiem   Himmel sind  sportliche  Betätigungen  auf  öffentlichen  und
privaten Sportanlagen  für Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von
einschließlich  18  Jahren in  Gruppen  (in  nicht  wechselnder
Zusammensetzung) von  bis zu 30 Kinder und Jugendlichen zuzüglich der
betreuenden Personen zulässig. Das gilt auch für Kontaktsport.

3. Für andere Gruppen (ab 19 Jahre oder altersgemischte Gruppen unter 19
Jahre und ältere Personen) ist eine sportliche Betätigung unter folgenden
ergänzenden Voraussetzungen zulässig:

• es wird ausschließlich kontaktfreier Sport betrieben und

• es wird ein  Abstand zwischen den teilnehmenden Personen von jeweils  2
Metern eingehalten oder es steht je teilnehmender Person eine Fläche von 10
Quadratmetern zur Verfügung.

4. Für  die  Sportanlagen  werden  Maßnahmen  im  Rahmen  eines
Hygienekonzeptes  getroffen;  die  Nutzung  von  Umkleideräumen  und
Duschen ist nicht zulässig. 

Geräteräume und andere Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial dürfen
von Personen nur unter Einhaltung des Abstandsgebotes nach § 2 Abs.  2
Satz. 1 betreten werden.



Testpflichten

• Bei  Gruppen  nach  Nr.  2  gilt  unabhängig  vom  Alter  für  die  betreuenden
Personen  eine Testpflicht nach § 5a.

• Bei Gruppen nach Nr. 3 gilt für alle volljährigen Personen (einschließlich  der
betreuende Personen) eine Testpflicht nach § 5 a.

• Alle  Testpflichten  gelten  entsprechend  für  die  sportliche  Betätigung  in
geschlossenen Räumen (Nr. 1)

Alle oben genannten Einschränkungen/ Vorgaben (Testpflicht und
Gruppengrößen) gelten nicht für Geimpfte und Genesene

nach § 5 a Abs. 2 und 3.

Unter  diesen  Voraussetzungen  werden  nunmehr  unsere  Stadien  wieder  für  den
Sportbetrieb geöffnet .

Hinsichtlich der Hygienevorschriften verfügen wir  ja schon aus der Vergangenheit
über ausreichende Erfahrungen. 

Es ist von großer Bedeutung, dass sich alle Beteiligten an die Vorgaben halten, damit
das Sportvergnügen auch von Dauer ist.

Wir gehen  davon aus, dass die notwendigen Terminabstimmungen mit Herrn Jensen
und  ggf.  zwischen  den  Abteilungen  genauso  unproblematisch  wie  letztes  Jahr
umgesetzt werden können.

Eine Lesefassung der aktuellen Verordnung  findet sich auf unserer
Homepage.

Der Vorstand 


