
Öffnung Rehasport(Stand 11.05.2020) 

 

Welche Verordnungen / Regelungen gibt es für den Sportbereich / Rehasport? 

 

Allgemeine Regelungen  

Verordnung zum Schutz 

vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) 

In der ab dem 11. Mai 2020 gültigen Fassung 
§ 1 
Verhaltenspflichten im öffentlichen Raum, Personengruppen 

(1) Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet, sich 

im öffentlichen Raum so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidbaren 
Infektionsgefahren aussetzt. 

(2) Mehrere Personen dürfen im öffentlichen Raum nur zusammentreffen, wenn es sich um 

….. 

3. zulässige sportliche Betätigungen nach § 9, 

…. 
 
§ 2 
Abstandsgebot, Mund-Nase-Bedeckung 

(1) Außerhalb der nach § 1 zulässigen Gruppen ist im öffentlichen Raum zu allen anderen 
Personen grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

(2) Wenn die Einhaltung des Mindestabstands aus medizinischen, rechtlichen, ethischen oder 
baulichen Gründen nicht möglich ist, wird das Tragen einer textilen Mund-Nase-Bedeckung 
(zum Beispiel Alltagsmaske, Schal, Tuch) empfohlen. Die vorstehenden Regelungen gelten 
nicht, wenn Einsatzsituationen von Sicherheitsbehörden, Feuerwehr, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz eine Unterschreitung des Mindestabstands erforderlich machen. 

(3) Inhaber, Leiter und Beschäftigte sowie Kunden, Nutzer und Patienten sind zum Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung im Sinne von Absatz 2 Satz 1 verpflichtet 
….. 
7. in Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
….. 
9. in Warteschlangen vor den vorgenannten Einrichtungen. 
…. 
 
§ 4 
Berufs- und Dienstausübung, Arbeitgeberverantwortung 
…. 
(2) Selbstständige, Betriebe und Unternehmen sind neben der Erfüllung ihrer 
arbeitsschutzrechtlichen Hygiene- und Schutzpflichten auch verantwortlich für die Reduzierung von 
Infektionsrisiken im Sinne des Infektionsschutzgesetzes. Hierzu treffen sie insbesondere 
Maßnahmen, um 
 
1. Kontakte innerhalb der Belegschaft und zu Kunden so weit wie tätigkeitsbezogen möglich 



zu vermeiden, 
 
2. Hygienemaßnahmen und Reinigungsintervalle unter Beachtung der aktuellen Erfordernisse 
des Infektionsschutzes zu verstärken und 
….. 
Bei der Planung und Umsetzung der Maßnahmen berücksichtigen sie die Empfehlungen der 
zuständigen Behörden (insbesondere des Robert Koch-Instituts) und Unfallversicherungsträger. 
 
§ 9 
Sport 
 
(1) Untersagt sind der nicht-kontaktfreie Sport- und Trainingsbetrieb sowie jeder Wettkampfbetrieb. 
….. 
(4) Beim kontaktfreien Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport auf und in 
öffentlichen oder privaten Sportanlagen sowie im öffentlichen Raum sind geeignete Vorkehrungen 
zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Abstands 
von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen (auch in Warteschlangen) sicherzustellen. 
Die Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Gesellschafts- und 
sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie das Betreten der Sportanlage durch Zuschauer sind bis 
auf weiteres untersagt; bei Kindern bis 14 Jahren ist das Betreten der Sportanlage durch jeweils eine 
erwachsene Begleitperson zulässig. 
 
(5) Beim Betrieb von Fitnessstudios sind die in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten 
Hygiene- und Infektionsschutzstandards zu beachten. 
 

 

Für den Bereich der Fitnessstudios gibt es von der Landesregierung verbindliche Vorgaben: 

„Anlage „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ zur CoronaSchutzVO NRW“  

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-05-08_anlage_hygiene-

_und_infektionsschutzstandards_zur_coronaschvo_vom_8._mai_2020_0.pdf 

VII. Fitnessstudios  

1.Der Zutritt zum Studio ist so zu regeln, dass nicht mehr Kunden in das Studio gelangen, als Plätze 
in den Kursräumen und Geräte nach den folgenden Regeln nutzbar sind. Ersatzweise ist als 
Maßstab pro 7 qm Fläche im Fitnessstudio nicht mehr als 1 Kundin/Kunde zuzulassen.  

2.Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigte mit Symptomen einer Atemwegsinfektion dürfen 
keinen Zutritt zum Fitnessstudio haben; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher Abklärung 
möglich (keine COVID-19-Erkrankung);  

3.Kundinnen und Kunden müssen sich nach Betreten des Fitnessstudios die Hände waschen oder 
desinfizieren (Bereitstellung Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“). Auf nicht kontaktfreie 
Begrüßungsrituale (Händeschütteln etc.) ist zu verzichten. 

 4.Kundenkontaktdaten, sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Fitnessstudios bzw. der 
Geschäftsräume sowie die Teilnahme an bestimmten Kursen, sind nach Einholen des 
Einverständnisses zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung zu dokumentieren. 
Gästen, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im Rahmen des 
Hausrechtes der Zutritt zu verwehren.  

5.Umkleiden sind ausschließlich zur Verwahrung der privaten Gegenstände der Kundinnen und 
Kunden in den Spinden zu öffnen.  

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-05-08_anlage_hygiene-_und_infektionsschutzstandards_zur_coronaschvo_vom_8._mai_2020_0.pdf
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-05-08_anlage_hygiene-_und_infektionsschutzstandards_zur_coronaschvo_vom_8._mai_2020_0.pdf


6.Die Nutzung der Duschen sowie Schwimmbecken, Saunen und Solarien etc. ist bis auf Weiteres 
unter-sagt. Massagen sind nach den gesonderten Maßgaben dieser Anlage zulässig.  

7.Das gastronomische Angebot ist nur unter den diesbezüglichen Maßgaben dieser Anlage zulässig. 
Selbstbedienung der Kundinnen und Kunden an offenen Getränkespendern bleibt bis auf Weiteres 
unzulässig. Flaschenabgabe ist zulässig.  

8.Beratung von Kundinnen und Kunden (z.B. Erstunterweisung, Ernährungsplanung, 
Trainingsplanung, etc.) ist möglich.  

9.Das Ausüben von Sportarten mit unvermeidbarem Körperkontakt ist unzulässig. Ebenso unzulässig 
ist aufgrund der Aerosolbelastung jedes hochintensive Ausdauertraining (Indoor-Cycling, HIIT und 
anaerobes Schwellentraining).  

10.Bei Kursen ist der Zugang zum Kursraum so zu regeln, dass für jeden Kunden ein 
Mindestabstand von 2 m in alle Richtungen gegeben ist.  

11.Fitnessgeräte sind so anzuordnen bzw. entsprechend abzusperren, dass der Abstand zwischen 
zwei gleichzeitig mit Kunden bzw. Kundinnen besetzten Sportgeräten grds. mindestens 3,0 Meter 
beträgt (Gesicherter Mindestabstand 1,5 m zzgl. Bewegungsraum und Trainingsgerät): Idealerweise 
ist jeweils nur jedes zweite Gerät zu nutzen.  

12.Über Geräteanordnungen und Bewegungsflächen ist eine Raumskizze zu erstellen, aus der sich die 
Abstände erkennen lassen. Diese ist vor Ort vorzuhalten.  

13.Beschäftigte müssen in allen Räumlichkeiten – soweit keine medizinischen Gründe 
entgegenstehen - eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Trainerinnen und Trainer bzw. Kursleiterinnen 
und Kursleiter können – sofern dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist – unter Wahrung der 
Abstandsregeln auf eine Mund-Nase-Bedeckung verzichten.  

14.Das Unterlegen großer, selbst mitgebrachter Handtücher ist obligatorisch. 15.Die Kontaktflächen 
aller Sportgeräte sowie weitere Kontaktflächen (bspw. Spinde, Ablagen etc.) sind nach jedem 
Gebrauch mit einem fettlösenden Reiniger zu reinigen oder mit einem geeigneten (mind. „begrenzt 
viruziden“) Desinfektionsmittel zu desinfizieren. Hierzu sind zusätzliche Desinfektionsmitelspender/-
flaschen aufzustellen.  

16.Sportequipment, wie Therabänder, Matten etc., deren Kontaktflächen schlecht zu desinfizieren 
sind, dürfen den Kunden nicht zur Verfügung gestellt werden.  

17.In Sanitärräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur 
Verfügung zu stellen. Sanitärräume sind in kurzen Intervallen (mind. zweimal täglich) zu reinigen. 

 18.Abfälle müssen in kurzen Intervallen (mind. zweimal täglich) und sicher entfernt werden.  

19.Die Mitarbeitenden werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. 
allg. Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“ etc.) eingewiesen. Kundinnen und Kunden 
werden durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert. 
 

 

 

 

 



Regelungen Rehasport 

Information vom Landesspotbund 

 

Wiedereröffnung Sportbetrieb Wegweiser Vereine 

 

https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsmanagement/Coronavirus/2020-05-07_Wiedereroeffnung-

Sportbetrieb_Wegweiser-Vereine.pdf 

Wiedereröffnung Sportbetrieb - Leitfaden Trainer 

https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsmanagement/Coronavirus/Wegweiser/2020-05-

12_Wiedereroeffnung-Sportbetrieb_Leitfaden-Trainer-UEL.pdf 

DOSB – 10 Leitplanken 

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/21042020_ZehnLeitplanken__end_.pdf 

 

Für den Bereich des Rehasport hat der BRSNW die „Vereins-Informationen -Update -Corona-Virus 

und der Sport von Menschen mit Behinderung (vom 11.05.2020)“ ins Netz gestellt: 

https://www.brsnw.de/fileadmin/co_theme/Default/Media/News/2020-05-11_Vereins-

Info_Corona.pdf 

 

Vereins-Informationen -Update -Corona-Virus und der Sport von Menschen mit Behinderung 
(11.05.2020) 

In Ergänzung zu unserem Corona-Update vom 07.05.2020  

(https://www.brsnw.de/fileadmin/co_theme/Default/Media/News/2020-05-07_Vereins-
Info_Corona_1_.pdf) 

 möchten wir Sie auf die ab heute gültige neue Corona-Schutz-Verordnung hinweisen, die u.a. die 
Lockerungen für den Sportbetrieb beinhalten.  

Die aktuelle Corona-Schutz-Verordnung ist unter folgendem Link einzusehen:  

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-05-
08_fassung_coronaschvo_ab_11.05.2020_lesefassung_final_0.pdf 
 
Die folgenden Passagen sind für die Umsetzung im Sportverein zu beachten, wobei auch die 
Regelungen der Kommunen vor Ort, die in der Regel differenzierter sind, individuell berücksichtigt 
werden müssen: 

§ 9 Sport 

(1) Untersagt sind der nicht-kontaktfreie Sport- und Trainingsbetrieb sowie jeder Wettkampfbetrieb.  

(2) Ausgenommen von Absatz 1 sind der Sportunterricht an den Schulen und die Vorbereitung auf 
oder die Durchführung von schulischen Prüfungen, sportpraktische Übungen im Rahmen von 
Studiengängen, das Training an den nordrhein-westfälischen Bundesstützpunkten sowie das Training 
von Berufssportlern auf und in den von ihrem Arbeitgeber bereitgestellten Trainingseinrichtungen. 

(3) Abweichend von Absatz 1 ist der Betrieb von Tanzschulen zulässig, soweit sich die nicht-
kontaktfreie Ausübung auf einen festen Tanzpartner beschränkt und im Übrigen ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern zwischen Personen gewährleistet ist. 

https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsmanagement/Coronavirus/2020-05-07_Wiedereroeffnung-Sportbetrieb_Wegweiser-Vereine.pdf
https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsmanagement/Coronavirus/2020-05-07_Wiedereroeffnung-Sportbetrieb_Wegweiser-Vereine.pdf
https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsmanagement/Coronavirus/Wegweiser/2020-05-12_Wiedereroeffnung-Sportbetrieb_Leitfaden-Trainer-UEL.pdf
https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsmanagement/Coronavirus/Wegweiser/2020-05-12_Wiedereroeffnung-Sportbetrieb_Leitfaden-Trainer-UEL.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/21042020_ZehnLeitplanken__end_.pdf
https://www.brsnw.de/fileadmin/co_theme/Default/Media/News/2020-05-11_Vereins-Info_Corona.pdf
https://www.brsnw.de/fileadmin/co_theme/Default/Media/News/2020-05-11_Vereins-Info_Corona.pdf
https://www.brsnw.de/fileadmin/co_theme/Default/Media/News/2020-05-07_Vereins-Info_Corona_1_.pdf
https://www.brsnw.de/fileadmin/co_theme/Default/Media/News/2020-05-07_Vereins-Info_Corona_1_.pdf
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-05-08_fassung_coronaschvo_ab_11.05.2020_lesefassung_final_0.pdf
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-05-08_fassung_coronaschvo_ab_11.05.2020_lesefassung_final_0.pdf


(4) Beim kontaktfreien Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport auf und in 
öffentlichen oder privaten Sportanlagen sowie im öffentlichen Raum sind geeignete Vorkehrungen 
zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines 
Abstands von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen (auch in Warteschlangen) sicherzustellen. 
Die Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen 
Gemeinschaftsräumen sowie das Betreten der Sportanlage durch Zuschauer sind bis auf weiteres 
untersagt; bei Kindern bis 14 Jahren ist das Betreten der Sportanlage durch jeweils eine erwachsene 
Begleitperson zulässig.  

(5) Beim Betrieb von Fitnessstudios sind die in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten 
Hygiene- und Infektionsschutzstandards zu beachten. 

(6) Sportfeste und ähnliche Sportveranstaltungen sind bis mindestens zum 31. August 2020 
untersagt. 

(7) Abweichend von Absatz 1 sind ab dem 14. Mai 2020 folgende Wettbewerbe zulässig:  
 
1. Wettbewerbe in Profiligen, soweit die Vereine bzw. die Lizenzspielerabteilungen der Vereine sich 
neben der Erfüllung ihrer arbeitsschutzrechtlichen Hygiene- und Schutzpflichten auch verantwortlich  
für die Reduzierung von Infektionsrisiken im Sinne des Infektions-schutzgesetzes zeigen und die für 
die Ausrichtung der Wettbewerbe verantwortlichen Stellen den nach dem Landesrecht für 
Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektions-schutzgesetzes zuständigen Behörden vor 
Durchführung der Wettbewerbe geeignete Infektionsschutzkonzepte vorlegen 
 
2. im Hinblick auf die zur Zucht erforderlichen Leistungsnachweise Pferderennen, wenn auf der 
Rennanlage die erforderlichen Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz und zur 
Gewährleistung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen sichergestellt sind. 
Zuschauern und sonstigen Personen, deren Anwesenheit für die Durchführung des Wettbewerbs 
nicht erforderlich ist, ist der Zutritt zu der Wettbewerbsanlage zu verwehren. Es ist zu gewährleisten, 
dass durch die Austragung des Wettbewerbs auch im unmittelbaren Umfeld der Wettbewerbsanlage 
keine Ansammlungen verursacht werden. Im Rahmen des Wettbewerbs sind TV-Produktionen und 
dazu auch der Zutritt zu der Wettbewerbsanlage gestattet. 
 
§10 Freizeit- und Vergnügungsstätten  
 
(1) Der Betrieb der folgenden Einrichtungen und Begegnungsstätten sowie die folgenden 
Angebotesind untersagt: 
 
2. Hallenschwimmbäder, „Spaßbäder“, Saunen und ähnliche Einrichtungen, 
 
3. Freibäder bis einschließlich 19. Mai 2020, 
 
Die Anlage „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ zur Corona-Schutzverordnung NRW finden Sie 
unter folgendem Link: 
 
 https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-05-08_anlage_hygiene-
_und_infektionsschutzstandards_zur_coronaschvo_vom_8._mai_2020_0.pdf  
 
Dort ist unter dem Punkt VII die Vorgaben für Fitnessstudios detailliert aufgeführt. Diese können 
auch für die Sportvereine Ideen liefern, wie ein Wiedereinstieg nach der Corona-Pandemie gestaltet 
werden kann, um die Hygiene- und Abstandsvorgaben einzuhalten. Des Weiteren verweisen wir auf 
die gemeinsamen Empfehlungen des LSB NRW und des BRSNW zum Wiedereinstieg in den 
Rehasport, die mit dem Corona-Update am 07.05.2020 versendet wurden und unter folgenden Links 
zu finden sind:  

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-05-08_anlage_hygiene-_und_infektionsschutzstandards_zur_coronaschvo_vom_8._mai_2020_0.pdf
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-05-08_anlage_hygiene-_und_infektionsschutzstandards_zur_coronaschvo_vom_8._mai_2020_0.pdf


 
https://www.brsnw.de/fileadmin/co_theme/Default/Media/News/2020-05-
07_Empfehlung_Wiederaufnahme_Rehasport_LSBNRW_BRSNW.pdf 
  
https://www.brsnw.de/fileadmin/co_theme/Default/Media/News/2020-05-
07_Einwilligungserklaerung_Teilnehmer_Wiederaufnahme_Rehasport.pdf 
 
Grundsätzlich ist zu beachten, dass der Stufenplan der Landesregierung keine Garantie ist, dass dies 
so umgesetzt wird, da ständig die Entwicklungen der Kennzahlen der Corona-Pandemie neue 
Beschlüsse bewirken können. Der Lockdown vor einigen Wochen war stark durch zentrale Vorgaben 
der Bundes- und Landesregierung geprägt, der Wiedereinstieg wird dagegen dezentral vor Ort höchst 
unterschiedlich verlaufen. So können z.B. Kommunen (wie oben schon angedeutet) trotz der 
Genehmigung in der Corona-Schutzverordnung die Sporthallen in eigener Entscheidung aus 
unterschiedlichen Gründen geschlossen lassen (z.B. durch Fehlende Hygienemaßnahmen, 
Wiederkehr aus der Kurzarbeit).  
 
Von den Kostenträgern in NRW haben wir weiterhin keine Rückmeldung, ob und wie lange die 

Möglichkeit der Abrechnung des Online-Alternativangebotes noch besteht. Wir haben den 

Kostenträgern in NRW im Rahmen unseres regelmäßigen Austausches auch Informationen über die 

Öffnung der Sportstätten und unsere Empfehlungen zum Wiedereinstieg des Rehabilitationssports 

zur Information zukommen lassen.  

Abschließend weisen wir weiter darauf hin, dass die Vereine für die ordnungsgemäße 

Durchführung der Sportangebote und die Einhaltung der Vorgaben der Bundes- und 

Landesregierung hinsichtlich Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen verantwortlich sind. 

Wir möchten alle Vereinsvorstände, Übungsleitungen und Teilnehmenden aufrufen, 

verantwortungsvoll mit den aktuellen Lockerungen umzugehen, sich an die Corona-Schutz-

Vorgaben der Landes- und Bundesregierung zu halten, damit die Corona-Pandemie weiter 

eingeschränkt werden kann. Nur dadurch können weitere Lockerungen für den Sport in absehbarer 

Zeit vorbereitet und umgesetzt werden. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Die Empfehlungen des BRSNW 

Empfehlungen des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen und des Behinderten- und 

Rehabilitationssportverbandes Nordrhein-Westfalen zur Wiederaufnahme des Rehabilitationssports 

nach Lockerung der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen 

(07.05.2020) 

Im ärztlich verordneten Rehabilitationssport nehmen viele Menschen teil, die auf Grund von 

Vorerkrankungen oder des erhöhten Alters zur Risikogruppe in der Corona-Pandemie zählen. Gerade 

diese Zielgruppe ist von den Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen und von den dadurch nicht 

stattfindenden Bewegungsangeboten (z.B. im Rehabilitationssport) sehr stark betroffen. Daher 

haben der Landessportbund NRW und der Behinderten -und Rehabilitationssportverband NRW die 

folgenden Empfehlungen für die Wiederaufnahme von Rehabilitationssportangeboten und anderen 

Bewegungsangeboten für Menschen mit oder mit drohender Behinderung nach Lockerung der 

Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen entwickelt.  

Diese Empfehlungen gelten für alle Übungsleiter*innen, Teilnehmer*innen sowie durchführende 

Vereine als Konkretisierung der folgenden 10 Leitplanken des DOSB:  

https://www.brsnw.de/fileadmin/co_theme/Default/Media/News/2020-05-07_Empfehlung_Wiederaufnahme_Rehasport_LSBNRW_BRSNW.pdf
https://www.brsnw.de/fileadmin/co_theme/Default/Media/News/2020-05-07_Empfehlung_Wiederaufnahme_Rehasport_LSBNRW_BRSNW.pdf
https://www.brsnw.de/fileadmin/co_theme/Default/Media/News/2020-05-07_Einwilligungserklaerung_Teilnehmer_Wiederaufnahme_Rehasport.pdf
https://www.brsnw.de/fileadmin/co_theme/Default/Media/News/2020-05-07_Einwilligungserklaerung_Teilnehmer_Wiederaufnahme_Rehasport.pdf


•Distanzregeln einhalten  

•Körperkontakte müssen unterbleiben 

•Mit Freiluftaktivitäten starten 

•Hygieneregeln einhalten  

•Vereinsheime und Umkleiden bleiben geschlossen 

•Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen  

•Veranstaltungen und Wettbewerbe unterlassen  

•Trainingsgruppen verkleinern  

•Angehörige von Risikogruppen besonders schützen  

•Risiken in allen Bereichen minimieren 

Allgemeine Empfehlungen  

•Individuelles Risiko der Teilnehmer*innen muss von Teilnehmer*in und Übungsleiter*in sowie ggf. 

durch Hinzuziehung des*des betreuenden Arztes*Ärztin analysiert werden  

(RKI (23.03.2020): Informationen und Hilfestellungen für Personen mit einem höheren Risiko für 

einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html) 

•Einwilligungserklärung der Teilnehmer*innen mit Risikobeschreibung, Hinweisen zu Restrisiko und 

Weisungsbefugnis der*des Übungsleiters*in muss eingeholt werden  

•Festlegung der Gruppengröße anhand der Raumgröße: 5m2 pro Teilnehmer*in sind verpflichtend 

•Es ist ausreichend Zeit zwischen den einzelnen Gruppen einzuplanen, um Begegnungen der 

Teilnehmer*innen zu vermeiden  

•Übungsräume und Toiletten sind fachgerecht zu reinigen (u.a. Desinfektion von Wasserhähnen, 

Türklinken), bei den Desinfektionsmaßnahmen sind Einmalhandschuhe zu tragen 

 •Einmalhandtücher sowie Möglichkeiten zur Händedesinfektion sind bereitzustellen  

•Vor Betreten des Übungsraumes müssen Übungsleiter*innen und Teilnehmer*innen die Hände 

gründlich säubern 

•Verwendete Materialien (z.B. Hocker, Gymnastikbälle) müssen vor jeder Übungsstunde mittels 

Wischdesinfektion (NICHT Sprühdesinfektion!) desinfiziert werden  

•Materialien müssen entsprechend der Wirksamkeit der Reinigungsmöglichkeiten ausgewählt 

werden, des Weiteren ist zu prüfen, ob Teilnehmer*innen eigene Materialien und 

Alltagsgegenstände (z.B. Trinkflaschen, Getränke-Tetrapacks) als Gewichtstücke nutzen können 

 •Übungsraum muss vor und nach jeder Gruppe gut gelüftet werden, Aufenthalt im Übungsraum soll 

auf die Übungsstunde beschränkt sein  

•Bei Vorliegen von Symptomen, wie z.B. Fieber, Husten, Schnupfen und/oder grippeähnlichen 

Symptomen dürfen Übungsleiter*innen bzw. Teilnehmer*innen nicht an der Übungsstunde 

teilnehmen  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html


•Eventuelles Husten oder Niesen erfolgt in die Ellenbeuge und nicht in die Handflächen 

•Es müssen Ansprechpartner im Verein/Verband für Rückfragen benannt und Empfehlungen zur 

Wiederaufnahme des Rehabilitationssports vorgehalten werden  

Anmerkungen und Empfehlungen für Übungsleiter*innen  

•Übungsleiter*innen tragen eine besondere Verantwortung für die Teilnehmer*innen  

•Übungsleiter*innen benötigen Kenntnisse über die Symptome und bekannten Übertragungsformen 

von Covid-19 (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html) 

•Bei der Planung von Übungsstunden muss mehr Zeit für organisatorischen Aufwand und ggf. Einsatz 

von notwendigen Hilfspersonen berücksichtigt werden 

•Zu Beginn der Übungsstunde muss Übungsleiter*in Abstands- und Hygieneregeln erläutern und die 

Teilnehmer*innen zu ihrem Gesundheitszustand befragen: keine Teilnahme von Personen mit 

Symptomen, außerdem ist darauf zu achten, dass Einwilligungserklärungen der Teilnehmer*innen 

vorliegen 

•Übungsleiter*in muss beurteilen, ob alle Teilnehmer*innen, insbesondere auch Menschen mit 

intellektueller Beeinträchtigung oder psychischer Erkrankung, die Regelungen verstanden haben und 

umsetzen können  

•Übungsleiter*in hat fortwährend auf die Einhaltung der Abstandsregeln zu achten  

•Partnerübungen sowie taktile Korrekturen sind zu unterlassen, ebenso Übungen, die zu einer 

erheblichen Beschleunigung der Atmung führen (Aerosolbildung) 

 •Nur bedingt einsetzbare Materialien und deren Reinigungsmöglichkeiten sind bei der Durchführung 

und Variierung von Übungen zu beachten  

•Übungsraum und die verwendeten Materialien müssen hinsichtlich der Infektionsgefahr beurteilt 

und die regelmäßigen Desinfektionsmaßnahmen beachtet werden  

Anmerkungen und Empfehlungen für Teilnehmer*innen  

•Teilnehmer*innen müssen das individuelle Risiko sowie den Gesundheitszustand vor jeder 

Übungsstunde einschätzen. Verzicht auf Teilnahme bei erhöhtem Risiko, zwingender Verzicht bei 

akuten Symptomen  

•Teilnehmer*innen sollen eigene Materialien (z.B. Matte, Handtuch) mitbringen, kein Austausch von 

Materialien untereinander  

•Teilnehmer*innen dürfen den Übungsraum erst nach intensiver Handreinigung (20 sek. mit Seife) 

und nur in Anwesenheit der*des Übungsleiters*in betreten. Eine Handdesinfektion ist nicht zu 

empfehlen, da dadurch der Säure-Schutzmantel der Haut verringert wird. Die Teilnehmer sollten 

nach der Handreinigung sich nicht mehr an Mund oder Nase kratzen/reiben 

•Einwilligungserklärung sowie Teilnahmebescheinigung sind mit eigenem Stift zu unterschreiben  

•Die Nutzung von Mund-Nasen-Masken während des Rehabilitationssports ist nicht zu empfehlen, da 

in der feuchten Kammer der Maske das Wachsen von Viren und Bakterien beschleunigt und dadurch 

das Infektionsrisiko erhöht wird. Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske vor und nach dem 

Rehabilitationssport hat gemäß den offiziellen Vorgaben des Landes NRW zu erfolgen.  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html


 

Weitere nützliche Informationen vom Landesspotbund und DOSB 

 

Wiedereröffnung Sportbetrieb Wegweiser Vereine 

https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsmanagement/Coronavirus/2020-05-07_Wiedereroeffnung-

Sportbetrieb_Wegweiser-Vereine.pdf 

Wiedereröffnung Sportbetrieb - Leitfaden Trainer 

https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsmanagement/Coronavirus/Wegweiser/2020-05-

12_Wiedereroeffnung-Sportbetrieb_Leitfaden-Trainer-UEL.pdf 

DOSB – 10 Leitplanken 

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/21042020_ZehnLeitplanken__end_.pdf 

 

 

Welche Empfehlungen kann man für den Rehasport geben? 

Der Betreiber von Rehasport sollte, wie in der Vergangenheit in Bezug auf die Verantwortung 

gegenüber seinen Mitarbeitern und Patienten, auch hier verantwortungsbewusst den Beginn des 

Rehasports vorbereiten.  

Neben den o.g. Regeln / Vorschriften sollte der Betreiber beachten: 

- Die Übungsleiter umfassend über die Situation und Vorgehensweise Informieren, zum 

Nachweis auch schriftlich  

 

- Individuelles Risiko der Teilnehmer*innen muss von Teilnehmer*in und Übungsleiter*in 

sowie ggf. durch Hinzuziehung des*des betreuenden Arztes*Ärztin analysiert werden  

 

- Die Gruppengröße in Bezug auf die Raumgröße angemessen!! anpassen                                       

> mind. 7 qm / Teilnehmer 

 

- Gem. § 2 Abs. 3 der Verordnung NRW: In Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen des 
Gesundheitswesens, Inhaber, Leiter und Beschäftigte sowie Kunden, Nutzer und Patienten 
sind zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Sinne von Absatz 2 Satz 1 verpflichtet  
 

- Die Logistik entsprechend planen wie 

o Für den erhöhten Infektionsschutz zu sorgen: Mund-Nasen Maske für Übungsleiter 

und Mund-Nasen Schutz für die Teilnehmer.  

o Ausreichende Händedesinfektion / Händewaschmöglichkeit und Flächendesinfektion 

o Einen Desinfektionsplan zu erarbeiten 

o Genügend Zeit zwischen dem Gruppenwechsel einplanen 

etc. 

 

- Gute verständliche Informationen an die Teilnehmer weitergeben 

 

- Die einzelnen Maßnahmen, wie z.B. Desinfektionsplan, Abstandsregeln, Verhaltensregeln 

etc.) schriftlich zu dokumentieren bzw. per Aushang zu veröffentlichen. 

 

 

https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsmanagement/Coronavirus/2020-05-07_Wiedereroeffnung-Sportbetrieb_Wegweiser-Vereine.pdf
https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsmanagement/Coronavirus/2020-05-07_Wiedereroeffnung-Sportbetrieb_Wegweiser-Vereine.pdf
https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsmanagement/Coronavirus/Wegweiser/2020-05-12_Wiedereroeffnung-Sportbetrieb_Leitfaden-Trainer-UEL.pdf
https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsmanagement/Coronavirus/Wegweiser/2020-05-12_Wiedereroeffnung-Sportbetrieb_Leitfaden-Trainer-UEL.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/21042020_ZehnLeitplanken__end_.pdf


 

- Am besten kann man  

o „Wiedereröffnung Sportbetrieb Wegweiser Vereine“ LSB /DOSB 

o „Wiedereröffnung Sportbetrieb - Leitfaden Trainer“ LSB /DOSB 

o Die „Allgemeinen Empfehlungen“ des BRSNW 

als Checkliste benutzen. 

 

- Die Teilnehmer die „Einverständniserklärung Teilnehmer*in zur Teilnahme am 

Rehabilitationssport während der Corona-Pandemie“ 

(https://www.brsnw.de/fileadmin/co_theme/Default/Media/News/2020-05-

07_Einwilligungserklaerung_Teilnehmer_Wiederaufnahme_Rehasport.pdf) 

unterzeichnen zu lassen 

 

- Eine Dokumentation über den Ablauf, wer wann an einer Gruppe teilgenommen hat, auch 

welche Übungsleiter die Gruppe geleitet hat, sowie besondere Vorkommnisse während des 

Gruppentrainings 

 

https://www.brsnw.de/fileadmin/co_theme/Default/Media/News/2020-05-07_Einwilligungserklaerung_Teilnehmer_Wiederaufnahme_Rehasport.pdf
https://www.brsnw.de/fileadmin/co_theme/Default/Media/News/2020-05-07_Einwilligungserklaerung_Teilnehmer_Wiederaufnahme_Rehasport.pdf

