
 
 
 

 

 
Sportkreis Mosbach e.V. ● Alte Brückenstr. 34 ● 74821 Mosbach 

 

An alle 
Vorsitzenden der Vereine  
des Sportkreises Mosbach e.V. 

Geschäftsstelle Sportkreis Mosbach  
Alte Brückenstr. 34 
74821 Mosbach 
Telefon (06261)  2736 
Telefax  
E-Mail:      info@sportkreis-mosbach.de 
www.sportkreis-mosbach.de 
 
1. Vorsitzende 
Dr. Dorothee Schlegel 
Hainstr. 11 
74842 Billigheim 

Telefon (06265)  418 
E-Mail:      dorotheeschlegel@gmx.de 

 
 

 
 

04. Mai 2020 

 

„Vereinssport wieder möglich machen – nur wie?“ 
 
Sehr geehrte Vorsitzende unserer Sportvereine! 
 
In Gesprächen mit dem BSB und den BSB-Sportkreisvorsitzenden haben wir uns in den 
letzten zwei Wochen intensiv Gedanken gemacht, ob  und wenn ja welche Empfehlungen wir 
formulieren könnten, die den Wiederbeginn des Sportbetriebs möglich machen.  
 
Alle unsere Vereine und auch die Sportarten sind so unterschiedlich. Daher appellieren wir 
an die Eigenverantwortung der Vereine. Machbare erste Schritte könnten und müssten im 
Verein unter größtmöglicher Beteiligung besprochen werden. Hierbei sind eigene Lösungen 
und konkrete Maßnahmen zu finden und diese breit zu kommunizieren. So soll verhindert 
werden, dass es zu Unmut bzgl. getroffener Vereinsvereinbarungen kommt. 
Dennoch geben wir Ihnen/euch, auch als Entscheidungshilfen über die Rahmenrichtlinien 
des DOSB und des BSB hinaus, einige Möglichkeiten an die Hand, an denen sich die 
Vereine orientieren können, in Absprache mit den jeweiligen Kommunen, die die 
aktuellen regionalen und örtlichen Gegebenheiten im Blick haben. 
 
Vereinssport dient der Gesundheit und der Gemeinschaft. Das gilt es nun im Einzelnen 
abzuwägen. Das ist sicherlich momentan nicht sehr einfach. Aber wir setzen darauf, dass es 
unser gemeinsames Ziel ist, beides wieder miteinander in Einklang zu bringen.  
 
Wir kennen im Sport Regeln und Sanktionen, die es einzuhalten gilt. Wir können alle 
Vorbilder sein, indem wir die aktuell gültigen Maßnahmen berücksichtigen. Schlimmer als 
jede „rote Karte“, „jeder Punktabzug“ oder eine Disqualifizierung ist doch, infiziert zu werden. 
Weder Vorstand noch Übungsleiter sind jedoch Dauerkontrolleure, sondern setzen auf ein 
verständnisvolles Miteinander bei den Sportangeboten, die derzeit in anderer Weise 
umgesetzt werden mögen, um Vereinssport überhaupt wieder ermöglichen zu können. 
 
In Kurzform könnte dies heißen: 

 Outdoor- vor Indoor-Sport 

 Einzel- vor Mannschafts-Sport 

 Nichtkontakt-Sport vor Kontakt-Sport 

 Training, Bewegung und Freude vor Wettkampf und Leistung 
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Hier nun unsere Entscheidungshilfen und Empfehlungen: 
 

1. Jeder Verein, der trainieren will, muss dies bei der Gemeinde beantragen! Damit 
erreichen die Vereine, dass sie im Einklang damit stehen, die jeweils geltenden 
Regelungen einzuhalten und nicht gegen derzeit  bestehendes Recht verstoßen. Die 
Gemeinde kann bzgl. der Wegeführung auf dem Gelände und der Plätze steuern, wer 
wann wie und wo trainieren kann, so dass es zu keinen unvorhergesehenen 
Personenansammlungen kommt. Viele Verbände haben sportartspezifische 
Bestimmungen an die Vereine herausgegeben, über die auch die Gemeinde in 
Kenntnis zu setzen ist. Das erleichtert möglicherweise auch eine Erlaubnis zur 
Aufnahme des Trainings. 
 

2. Je nach Altersgruppe müssen sämtliche neue Spielregeln in der 1. Einheit des 
„neuen Sportangebots“ mitgeteilt und/oder geübt werden, auch das Betreten und 
Verlassen des Geländes oder der Sanitäranlagen. 

 
3. Sportangebote, wobei für Kontakt- und Mannschaftssportarten Athletiktraining 

möglich ist, finden nur im Freien statt, für maximal fünf Personen inkl. Übungsleiter 
bei einem Mindestabstand von 1,5 Metern. Auf großen Flächen können es mehrere 
Gruppen möglichst derselben Sportart/derselben Sparte sein, wenn dazwischen ein 
größerer Abstand – empfohlen werden mindestens 30m - gewährleistet ist. Damit 
wird deutlich, dass es sich um separate Gruppen handelt, die getrennt voneinander 
Sport treiben. Konkret könnten je Gruppe eine Farbbinde oder ein Trikot helfen, die 
Gruppen zuzuordnen. 2 ÜL in einer Trainingseinheit wäre ebenso eine Idee, wie nur 
einen Teil der Gruppe einzuladen (das funktioniert ja schon bei einigen Vereinen über 
WhatsApp) oder ein 2x 30 Min. Training. Auch dies ist besser als gar kein Sport. 
Absperrbänder, ein Meterstab oder Markierungen sind immer eine Hilfe. Ein Versuch 
ist es wert, der bei Gelingen weitergeführt werden kann/sollte. Ob ein großes 
Fußballfeld in 4 Teile aufgeteilt wird oder in weniger Teile, muss je Verein/Kommune 
entschieden werden. Wenn alle mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommen, sind sie ja 
schon etwas aufgewärmt. Jegliche Art von Wettkampf ist nicht zu empfehlen, denn im 
Wettkampf zählen Leistung und Sieg und der/die Einzelne achtet weniger auf die 
derzeit wichtigen Regeln. 
 

4. Umkleideräume und Duschen dürfen nicht benutzt werden. Toilettengang ist 
erlaubt. Auch die Eltern der Kinder und Jugendlichen müssen dies wissen. Das 
könnte über die Webseite der Vereine ebenso kommuniziert werden wie über die 
Stadtanzeiger und Gemeindeamtsblätter. Die Toiletten sind nach den vorgegebenen 
Vorschriften zu reinigen/desinfizieren und Hygienemittel bereit zu stellen. Die 
Zuständigkeiten können auch mit der Kommune geklärt werden. 

 
5. Für jede Trainingseinheit und (Klein-)Gruppe ist zwingend eine Anwesenheitsliste 

mit Namen und Telefonnummern zu führen (s. Anhang). Die Liste führt der/die 
Übungsleiter/in. Eine solche Liste ist vom Verein aufzubewahren und bei Bedarf an 
offizielle Stellen auszuhändigen. Aufbewahrungsdauer sind 30 Tage nach der 
Trainingseinheit. Der Verein entscheidet, wer (Sicherheitsbeauftragte/r, Vorstands-
mitglied, Schriftführer/in, Datenschutzbeauftragte/r o.ä.) die Listen sammelt und ggf. 
mit den Behörden in Kontakt tritt. Seine/ihre Adresse sollte der Gemeinde vorliegen, 
damit auch umgekehrt eine Kontaktaufnahme möglich ist.  

 
6. Über bestehende oder neue Angebote der Sportvereine, die außerhalb der 

kommunalen oder vereinsinternen Freisportanlagen organisiert werden, bitte die 
Kommune bzgl. der Örtlichkeit informieren. Dabei könnte es sich um einen großen 
Parkplatz, einen Park oder eine Wiese o.ä. handeln. Sinnvoll wäre, dass der/die ÜL 
ein Schreiben des/der Vereinsvorsitzenden dabei hat, aus dem hervorgeht, dass es 
sich hier um eine Trainingseinheit des Sportvereins handelt. 



7. Vor und nach den Trainingseinheiten sollen Alltagsmasken getragen werden. 
Daher ist es wichtig, dass die Eltern bei jüngeren Kindern hier mit im Boot sind und 
auch darauf achten, dass es beim Ankommen und beim Verlassen des Trainings zu 
keinen Ansammlungen kommt. Hier wird empfohlen, beim Trainingswechsel 
zwischen den Gruppen, eine Pause von etwa 15 Min. einzuplanen. 

 
8. Die Ordnungsbehörden führen auf den Sportanlagen Kontrollen durch. Daher ist 

es wichtig, die Kommunen vorab über Trainingseinheiten und –zeiten zu informieren. 
 

9. Die Übungsleiter sollen durch den Verein auf die vorgeschriebenen Verhaltens-
muster und die im Verein vereinbarten Regeln (u.a. Sicherheitsabstände) 
ausdrücklich hingewiesen werden. 

 
10. Sporthallen bleiben geschlossen und stehen für den Vereinssport nicht zur 

Verfügung (auch weil sie für den Schulbetrieb oder kommunale Zwecke benötigt 
werden). Bei Regen muss der/die ÜL entscheiden, ob ein Training stattfinden kann. 
Sportarten und -angebote, die an Hallen gebunden sind, können alternative 
Trainingsmöglichkeiten anbieten. Dies ist immer besser, als das Zusammenkommen 
ausfallen zu lassen. Sportgeräte aus den Hallen, auch Trainingsmatten, können nicht 
im Freien benutzt werden. 

 
11. Es ist ratsam, für bestimmte Aktivitäten, wie z.B. das Herrichten von Plätzen, dem 

Sanieren, der Reinigung oder Instandsetzung des Platzes oder der Grünanlagen in 
einer begrenzten TN-Zahl, einen Brief, unterzeichnet durch den/die 
Vereinsvorsitzende/n bereit zu halten, der bei etwaigen Kontrollen vorgelegt werden 
kann. Auch hier ist eine TN-Liste sinnvoll. Hygiene- und Abstandsgebote sollten 
hierbei eingehalten und auf gefährdete Risikogruppen besonders geachtet werden. 
Ein gemütlicher Treff auf dem Vereinsgelände sollte bei solchen Arbeitseinsätzen 
vermieden werden. 

 
12. Zur Altersbegrenzung: Grundschulkinder können Regeln verstehen. Die ÜL kennen 

ihre Schützlinge und sollten hier eigenverantwortlich entscheiden, ob sie einen ersten 
Versuch – auch in Absprache mit den Eltern und den Kommunen - wagen können. 

 
13. Risikogruppen (mit akuten Krankheiten, Vorerkrankungen oder sonstigen 

Beeinträchtigungen) egal welchen Alters sollten um ihrer selbst und der anderen 
Willen nicht teilnehmen. Am Training teilnehmen sollten nur Personen, die in den 
letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS-CoV-Infektion aufweisen und in den 
letzten 14 Tagen auch keinen Kontakt zu einer Person, die positiv auf SARS-CoV 
getestet wurden, hatten. Auch hier tragen die Eltern eine große Mitverantwortung. 

 
14. Ob Schwimmen ab einem späteren Zeitpunkt wieder möglich ist, wird derzeit 

ausgelotet. Das liegt auch an der Möglichkeit vor Ort, an der Begrenzung der Gäste, 
Abstände und Hygiene einzuhalten, der machbaren Kontrolle.  

 

Wann weitere Lockerungen möglich werden oder auch o.g. Lockerungen wieder zurück 
genommen werden, ist abhängig von der Verordnung des Landes Baden-Württemberg und 
derzeit nicht absehbar. Auch über die Webseite des BSB werden Veränderungen umgehend 
nach Veröffentlichung durch das Land kommuniziert. 
 

Mit sportlichen Grüßen – bleiben Sie/bleibt alle gesund - bis zum Wiedersehen 
Ihre/eure 

 
Dr. Dorothee Schlegel 
Vorsitzende des Sportkreises 


