
Übersicht der Beschränkungen im Vereinsbereich aufgrund Corona 
Stand 8.5.2020 – vorläufige Aufstellung 
 
Folgende Informationen sind aus dem Fahrplan zum Ausstieg aus den Corona-Verordnungen 
des Landes Baden-Württemberg und müssen noch vom Kabinett verabschiedet werden. Die 
Beschränkungen wurden auf die Stadt Leinfelden-Echterdingen angepasst. Es liegt der Stadt 
LE noch keine Gesetzesgrundlage vor, ist daher noch nicht offiziell bestätigt. 
 
Die grundsätzliche Kontaktbeschränkung gilt zunächst bis 5. Juni 2020. 
 
 
Veranstaltungen: 
Großveranstaltungen sind bis 31. August 2020 verboten, voraussichtlich bis Ende des Jahres 
nicht möglich. 
Feiern und Vereinsfeste sind verboten, bis mindestens bis 5. Juni 2020. Das weitere 
Vorgehen ist noch nicht definiert. 
 Festhallen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. 
 
Vereinszusammenkünfte: 
Durch das Kontaktverbot bis 5.6.20 ist ein Vereinsleben derzeit nicht möglich. 
 Öffentliche Räume, die Vereine nutzen, bleiben bis auf Weiteres geschlossen.  
 
Jugendeinrichtungen: 
Jugendeinrichtungen bleiben bis auf Weiteres ebenfalls geschlossen. In Notfällen können 
Einzelgespräche mit Jugendlichen in den Einrichtungen geführt werden. Streetwork ist mit 
Bescheinigung der Stadt LE im Tandem erlaubt. Am kommenden Mittwoch, den 13.05.20 

wird das Ministerium in einer Konferenz ein Konzept für das Hochfahren der Kinder- und 

Jugendarbeit insgesamt vorlegen. 
 
Spielplätze/Bolzplätze: 
Die Spielplätze sind seit 6.5.20 wieder geöffnet, mit gewissen Auflagen. 
Bolzplätze sind weiterhin gesperrt, ein Zeitpunkt der Öffnung ist noch nicht definiert. 
 
Sporthallen: 
Indoor-Sport ist nicht erlaubt, außer Schulsport der Kursstufen an Gymnasien, welches mit 
Absprache der Schulen erfolgen kann (Sportabitur). 
Im angedachten Präsenzunterricht an den Schulen bis zu den Sommerferien geht es 
voraussichtlich nur um die Kernfächer – kein Sportunterricht (wird mit den Schulen noch 
besprochen). 
 Sporthallen bleiben für Vereine weiterhin geschlossen. 
 
Sportplätze: 
Ab 11.5.20 sind kontaktlose Trainings- und Übungsangebote aller Sportarten unter freiem 
Himmel möglich.  

Nach Absprache mit der Stadt LE und nach Vorgaben des Landes bzw. der Verbände 
 
  



Hallenbäder: 
Ab 15.6.20 sollen Hallenbäder für Schwimmkurse und Schwimmunterricht geöffnet werden 
können. Voraussichtlich findet bis zu den Sommerferien kein Schwimmunterricht der 
Schulen statt – außer Sportabitur im Goldäcker.  
Ob Schwimmkurse stattfinden können, ist noch unklar, da nicht in allen Bädern die Hygiene- 
und Abstandsregeln eingehalten werden können. 
 
Sport allgemein: 
- Ein Training von Sport- und Spielsituationen, in denen ein direkter körperlicher Kontakt   
  erforderlich oder möglich ist, ist untersagt. 1,5m Abstand muss gewährleistet sein. 
- Freiluftsport mit Tieren, z.B. in einer Reithalle, ist mit Auflagen vom Land ab 11.5.20  
  erlaubt. 
- Spitzen- und Profisport ist mit Auflagen erlaubt. 
- Tennis als Freiluftsport ist ab 11.5.20 erlaubt – Auflagen wie vom Land verordnet. 
- Tanzschulen sind ab 15.6.20 mit Auflagen erlaubt. 
- Boule auf dem Bouleplatz am Sportzentrum Leinfelden ist nur für Mitglieder erlaubt,  
  Auflagen: max. 5 Spieler, nur Simpel/Einzel, Auflagen bei Wiederaufnahmen gelten s.u. 
- Dirtpark darf betrieben werden, Auflagen des Landes müssen eingehalten werden. 
 
Auflagen bei Wiederaufnahmen: 
 
1. Trainingseinheiten sind nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit abzuhalten. 
2. Während der gesamten Trainingszeit ist zu gewährleisten, dass ein Abstand von 
mindestens eineinhalb Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen (z.B. 
Spielerinnen und Spielern, Sportlerinnen und Sportlern sowie Betreuerinnen und Betreuern) 
eingehalten wird; ein Training von Spielsituationen, in denen ein direkter Kontakt 
erforderlich oder möglich ist, ist untersagt.  
3. Trainingseinheiten erfolgen ausschließlich individuell, zu zweit oder in kleinen Gruppen 
von maximal fünf Personen; bei größeren Trainingsflächen ist jeweils eine Trainings- und 
Übungsgruppe von maximal fünf Personen pro Trainingsfläche von 1000 qm möglich. 
4. Toiletten nur einzeln betreten. 
5. Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig gereinigt 
und desinfiziert werden. 
6. Dusch- und Umkleideräume werden nicht geöffnet; die Sportlerinnen und Sportler sollten 
sich bereits am eigenen Wohnort umziehen und nach dem Training dort auch duschen.  
7. Ein Aufenthalt über den Trainingsbetrieb hinaus ist nicht gestattet. 
8. Trainingszeiten müssen mit der Stadt LE abgesprochen werden. 
9. Die TeilnehmerInnen müssen dokumentiert werden, um Infektionsketten ggf. 
nachvollziehen zu können.  
 
 
 
8.5.20/Amt für Schulen, Jugend und Vereine 
 


