
CORONA-VERORDNUNG Baden-Württemberg ab dem 01.12.2020 

Was ist mit dem Sport und Sportkursen?  

Öffentliche und private Sportanlagen und Sportstätten einschließlich anderer Einrichtungen 
wie Fitnessstudios, Yogastudios und Tanzschulen müssen schließen. Ausgenommen ist die 
Nutzung für den Spitzen- und Profisport, dienstliche Zwecke (etwa Polizei und Feuerwehren) 
sowie den Schulsport und den Studienbetrieb (Hochschulen). 

Bolzplätze dürfen nur für den Freizeit- und Amateurindividualsport allein, zu zweit oder mit 
den Angehörigen des eigenen Haushalts genutzt werden. 

Öffentliche und private Sportanlagen oder Sportstätten können zudem im Freizeit- und 
Amateurindividualsport allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen 
Haushalts genutzt werden. 

…sind entsprechende Kurse an Volkshochschulen und anderen Bildungseinrichtungen (mit 
Ausnahme von allgemeinbildenden Schulen und Hochschulen zum Studienbetrieb) nicht 
erlaubt. 

Weitläufige Anlagen im Freien wie Golfplätze, Reitanlagen oder auch 
Tennisplatzanlagen dürfen auch von mehreren individualsportlich aktiven Personen 
unter Einhaltung der Abstandsregeln genutzt werden (Anmerkung BWGV: dies meint, 
dass sich zur gleichen Zeit zwar mehrere Gruppen auf dem Golfplatz aufhalten dürfen, 
jedoch jede dieser Gruppen in ihrer Zusammensetzung der Regelung „alleine, zu zweit 
oder mit Personen des eigenen Haushalts“ – vgl. 5. CV, § 13, Abs. 6 - unterworfen ist!)  

Voraussetzung für die Nutzung der Toiletten, Umkleiden und Duschen ist, dass sie nicht 
geteilt werden und Personen, die nicht gemeinsam sportlich aktiv sind, sich nicht begegnen. 
Unabhängig davon, wie viele Räume vorhanden sind, darf in geschlossenen Räumen wie 
einer Sportschule, einem Fitnessstudio, einer Kegelbahnanlage oder einer Tennishalle nur 
alleine, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts trainiert werden. 

Schwangerschafts- und Geburtsvorbereitungskurse können stattfinden. Auch weiterhin 
erlaubt ist der Reha-Sport. 

Training und Wettkämpfe im Profisport dürfen nur noch ohne Zuschauer unter Einhaltung der 
strengen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen stattfinden. 

Profi- und Spitzensportler sind Sportlerinnen und Sportler, die einen Arbeitsvertrag haben, 
der sie zu einer sportlichen Leistung gegen ein Entgelt verpflichtet und dieses überwiegend 
zur Sicherung des Lebensunterhalts dient. Es sind Bundes- und Landeskaderathletinnen und 
-athleten sowie paralympische Bundes- und Landeskaderathletinnen und -athleten, 
selbstständige, vereins- oder verbandsungebundene Sportlerinnen und Sportler 
(Vollzeittätigkeit), Mannschaften, die in länderübergreifenden Ligen spielen, der 1. bis 3. 
Bundesligen aller Sportarten, vereins- oder verbandsungebundene Profisportlerinnen und -
sportler ohne Bundeskaderstatus, sowie professionelle Balletttänzerinnen und -tänzer. 

 


