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WIEDERAUFNAHME DES VEREINSSPORTS 
ZULASSEN 
Badischer Sportbund Nord und Sportkreise appellieren: Kluge und verant-
wortungsvolle Rückkehr zum Sportbetrieb ermöglichen 

Karlsruhe, 23. April 2020 
Die Corona-Pandemie stellt seit dem Ausbruch auch den organisierten Sport vor ungewohnte 
Herausforderungen. Die damit verbundenen und erforderlichen Infektionsschutz- und Hygiene-
maßnahmen werden von den Mitgliedsorganisationen des Badischen Sportbunds Nord vorbild-
lich umgesetzt. 

Mit zunehmender Dauer der Krise sowie im Zuge einer notwendigen und klugen schrittweisen 
Rückkehr in einen „neuen Alltag“ gilt es nun, den organisierten Sport außerhalb des Profibetriebs 
in den Fokus zu rücken, was  die vielen dringlichen Meldungen der Vereine und Verbände des 
Badischen Sportbunds Nord zunehmend verdeutlichen.  

Neben kurzfristigen Liquiditätsengpässen, die einige Vereine hart treffen, gilt es mit Blick auf die 
mittel- und längerfristigen Auswirkungen für Vereine, aber auch für deren Mitglieder – und da-
mit für die Bevölkerung – schnell eine differenzierte Wiederaufnahme des Vereinssportbetriebes 
zu ermöglichen.  

BSB-Präsident Martin Lenz appelliert deshalb gemeinsam mit den Vorsitzenden 
aller neun nordbadischen Sportkreise an die politisch Verantwortlichen, 
neben dem Profisport nun auch eine sukzessive Wiederaufnahme des allgemeinen Vereins-
sportbetriebes zuzulassen – selbstverständlich unter strenger Einhaltung notwendiger Infekti-
onsschutz- und Hygienemaßnahmen.  



Die Diskrepanz zwischen der Möglichkeit, privat Sport treiben zu können und der gleichzeitigen 
Schließung von Vereinssportstätten war zu Beginn sicher ein notwendiger Schritt. Zwischenzeit-
lich ist diese Ungleichbehandlung von Vereinen gegenüber allen informell Sporttreibenden in 
all jenen Fällen, in denen sich Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen vergleichsweise ein-
fach umsetzen lassen, nicht mehr vermittelbar.  

Der Badische Sportbund Nord tritt, wie auch der DOSB und der LSV Baden-Württemberg, für 
allgemeingültige und für alle Sportarten gleichermaßen verbindliche Leitlinien ein. Der DOSB 
hat in einem Positionspapier, das auch auf der BSB-Webseite einzusehen ist, konkrete Umset-
zungsvorschläge erarbeitet und die aktive Unterstützung durch Vereine und Verbände angebo-
ten, was der Badische Sportbund Nord mit Nachdruck für Baden-Württemberg unterstreicht.  

BSB-Präsident Martin Lenz betont: „Es ist nun an der Zeit, neben dem Profibetrieb und Zwischen-
lösungen für andere gesellschaftliche Akteure wie beispielsweise Kirchen auch eine Perspektive 
für den Vereinssport im Allgemeinen zu entwickeln und baldmöglichst umzusetzen. Der Badi-
sche Sportbund Nord bietet gemeinsam mit seinen Sportkreisen und Mitgliedsorganisationen 
sowie in engem Schulterschluss mit den Partnern in Baden-Württemberg gerne seine Unterstüt-
zung und Mitarbeit für und bei einer verantwortungsbewussten Wiederaufnahme des Vereins-
sportbetriebes an. Wir setzen und vertrauen darüber hinaus auf eine schnelle Lösung und Un-
terstützung für finanziell besonders betroffene Vereine und Verbände in den nächsten Tagen.“ 

Für den Badischen Sportbund Nord: 
Dr. Martin Lenz 

Für die Sportkreise: 
Gudrun Augenstein, Sportkreis Pforzheim-Enzkreis 
Willi Ernst, Sportkreis Sinsheim 
Matthias Götzelmann, Sportkreis Tauberbischofsheim 
Dr. Sabine Hamann, Sportkreis Mannheim 
Manfred Jehle, Sportkreis Buchen 
Dr. Andreas Ramin, Sportkreis Karlsruhe 
Gerhard Schäfer, Sportkreis Heidelberg 
Dr. Dorothee Schlegel, Sportkreis Mosbach 
Jürgen Zink, Sportkreis Bruchsal 

Der gemeinnützige Badische Sportbund Nord e.V. im Landessportverband Baden-Württemberg e.V. (BSB Nord) ist der 
Dachverband von 2.446 gemeinnützigen Sportvereinen mit 780.988 Mitgliedern und 52 Sportfachverbänden in Nordbaden.  
Er ist in neun Sportkreise gegliedert. Der BSB Nord berät seine Mitgliedsorganisationen in Fragen der  
Sport- und Vereinsentwicklung, qualifiziert Vereinsmitarbeiter und führt die Sportförderung des Landes  
Baden-Württemberg in einem jährlichen Umfang von 10 Mio. Euro durch. 
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Die zehn Leitplanken des DOSB 
 

 

Distanzregeln einhalten 

Ein Abstand von mindestens 2 Metern zwischen den anwesenden Personen trägt dazu bei, 
die Übertragungswahrscheinlichkeit von Viren deutlich zu reduzieren. Auf Grund der Bewe-
gung beim Sport ist der Abstand großzügig zu bemessen. Die Steuerung des Zutritts zu 
den Sportanlagen sollte unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgen. 

 

Körperkontakte müssen unterbleiben 

Sport und Bewegung sollten kontaktfrei durchgeführt werden. Auf Händeschütteln, Abklat-
schen, in den Arm nehmen und Jubeln oder Trauern in der Gruppe wird komplett verzich-
tet. Die Austragung von Zweikämpfen, z. B. in Spielsportarten, sollte unterbleiben. In Zwei-
kampfsportarten kann nur Individualtraining stattfinden.  

 

Mit Freiluftaktivitäten starten 

Sport und Bewegung an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen und 
privaten Freiluftsportanlagen erleichtern das Einhalten von Distanzregeln und reduzieren 
das Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch. Spiel- und Trainingsformen 
sollten, zunächst auch von traditionellen Hallensportarten im Freien durchgeführt werden.  

 

Hygieneregeln einhalten 

Häufigeres Händewaschen, die regelmäßige Desinfektion von stark genutzten Bereichen 
und Flächen sowie der Einsatz von Handschuhen kann das Infektionsrisiko reduzieren. Da-
bei sollten die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen bei gemeinsam genutzten Sportge-
räten besonders konsequent eingehalten werden. In einigen Sportarten kann der Einsatz 
von Mund-Nasen-Schutzmasken sinnvoll sein.  

 

Vereinsheime und Umkleiden bleiben geschlossen 

Die Nutzung von Umkleiden und Duschen in Sporthallen und Sportvereinen wird vorerst 
ausgesetzt. Die Gastronomiebereiche bleiben geschlossen, ebenso wie die Gesellschafts- 
und Gemeinschaftsräume.  

 

Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen  

In der Übergangsphase sollte auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum Training und 
zu Wettkämpfen verzichtet werden. Ebenso ungeeignet ist der Einsatz von Minivans. Zu-
dem ist auf touristische Sportreisen zu verzichten.  
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Veranstaltungen und Wettbewerbe unterlassen 

Um die Distanzregeln einzuhalten, sollten derzeit keine sozialen Veranstaltungen des Ver-
eins stattfinden. Dies gilt sowohl für Festivitäten als auch für Versammlungen. Die Bundes-
regierung hat es Vereinen kurzfristig gestattet, ihre Mitgliederversammlungen im Bedarfs-
fall auch digital durchzuführen. Zudem sind jegliche Zuschauerveranstaltungen in den Ver-
einen untersagt. Nicht gestattet sind zunächst auch sportliche Wettbewerbe.  

 

Trainingsgruppen verkleinern 

Durch die Bildung von kleineren Gruppen beim Training, die im Optimalfall dann auch stets 
in der gleichen Zusammensetzung zusammenkommen, wird das Einhalten der Distanzre-
geln erleichtert und im Falle einer Ansteckungsgefahr ist nur eine kleinere Gruppe betroffen 
bzw. mit Quarantäne-Maßnahmen zu belegen. 

 

Angehörige von Risikogruppen besonders schützen 

Für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am Sport ebenfalls von hoher Bedeu-
tung. Umso wichtiger ist es, das Risiko für diesen Personenkreis bestmöglich zu minimie-
ren. In diesen Fällen ist nur geschütztes Individualtraining möglich.  

 

Risiken in allen Bereichen minimieren 

Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell an den gesunden Menschenverstand. Wenn man 
bei einer Maßnahme ein ungutes Gefühl hat, sich über die möglichen Risiken nicht im Kla-
ren ist, sollte darauf verzichtet werden und alternativ eine risikofreie Aktivität gesucht wer-
den.  
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