
Auszug „SPORT“, bearbeitet für den „Boule- und Pétanque-Sport“ aus der 

Ersatzverkündung (§ 60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) der Landesverordnung zur Bekämpfung des 
Corona-Virus SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung – Corona-BekämpfVO) 

Verkündet am 11. Mai 2021, in Kraft ab 17. Mai 2021, gültig bis 06. Juni 2021 

§ 11 Sport 

(1) Auf die Sportausübung finden die Regelungen der §§ 5 bis 5d keine Anwendung. Sie ist nur wie 
folgt zulässig: 

1. allein oder gemeinsam mit im selben Haushalt lebenden Personen oder einer anderen Per-
son, 

2. außerhalb geschlossener Räume in Gruppen von bis zu zehn Personen, 
3. außerhalb geschlossener Räume in festen Gruppen von bis zu 20 Kindern und Jugendlichen bis 

zur Vollendung des 18. Lebensjahres unter Anleitung von bis zu zwei Übungsleiterinnen und 
Übungsleitern, 

4. innerhalb geschlossener Räume ohne Körperkontakt in festen Gruppen von bis zu zehn Kin-
dern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres unter Anleitung von bis zu zwei 
Übungsleiterinnen und Übungsleitern. 

Die Kontaktbeschränkungen aus § 2 Absatz 4 Satz 1 finden keine Anwendung. § 2 Absatz 4 Satz 2 bis 
4 gilt in den Fällen von Satz 2 Nummer 1 entsprechend. Soweit der Sport in geschlossenen Räumen 
ausgeübt wird, gilt die Beschränkung aus Satz 2 Nummer 1 für jeden Raum oder innerhalb großer 
Räume für mindestens 80 Quadratmeter pro sporttreibender Person; die Sporttreibenden haben sich 
grundsätzlich gleichmäßig zu verteilen. Die Veranstalterin oder der Veranstalter hat sicherzustellen, 
dass die Vorgaben aus Satz 5, erster Halbsatz eingehalten werden. In den Fällen des Satz 2 Nummern 
3 und 4 hat die Übungsleiterin oder der Übungsleiter ein Hygienekonzept nach Maßgabe von § 4 Absatz 
1 zu erstellen und die Kontaktdaten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Maßgabe von § 4 Ab-
satz 2 zu erheben. 

(2) Der Betrieb von Schwimm- und Spaßbädern ist untersagt. Dies gilt nicht für Bahnenschwimmen und 
Schwimmunterricht in Freibädern und Außenbecken. Die Betreiberin oder der Betreiber hat nach Maß-
gabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu erstellen und nach Maßgabe von § 4 Absatz 2 die Kon-
taktdaten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erheben. 

(2a) In Sportanlagen haben Zuschauerinnen und Zuschauer keinen Zutritt. Bei der Sportausübung in 
Sportanlagen innerhalb geschlossener Räume hat die Veranstalterin oder der Veranstalter ein Hygie-
nekonzept nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 zu erstellen und die Kontaktdaten der Sporttreibenden 
nach Maßgabe von § 4 Absatz 2 zu erheben. 

(3) Die zuständige Behörde kann für die Nutzung von Sportanlagen und Schwimmbädern durch Berufs-
sportlerinnen und Berufssportler, Kaderathletinnen und Kaderathleten, Rettungsschwimmerinnen 
und Rettungsschwimmer sowie deren Trainerinnen und Trainer und für Prüfungen, Sportangebote zur 
medizinischen Rehabilitation, Gruppen-Schwimmunterricht für Kinder bis zur Vollendung des 14. Le-
bensjahres und Praxisveranstaltungen im Rahmen des Studiums an Hochschulen Ausnahmen von den 
Anforderungen aus den Absätzen 1, 2 und 4 unter der Voraussetzung zulassen, dass nach Maßgabe 
von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept erstellt und der Ausschluss des Zugangs für weitere Personen mit 
Ausnahme notwendiger Begleitpersonen sichergestellt wird. Dies gilt auch für Abschlussprüfungen an 
öffentlichen Schulen oder Ersatzschulen in der Sportart Schwimmen sowie die in diesem Zusammen-
hang noch zu erbringenden abschlussrelevanten Leistungsnachweise und hierzu erforderliche Trai-
ningsgelegenheiten unter Aufsicht von Sportlehrkräften. Das für Sport zuständige Ministerium ist über 
die Ausnahmegenehmigung zu unterrichten. 



(4) Bei der Ausübung von Profisport finden Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2a keine Anwendung. Das Ab-
standsgebot aus § 2 Absatz 1 ist nicht einzuhalten. Die Veranstalterin oder der Veranstalter hat nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu erstellen, das auch das besondere Infektionsrisiko 
der ausgeübten Sportart berücksichtigt und ein Testkonzept enthält. Die Veranstalterin oder der 
Veranstalter hat nach Maßgabe von § 4 Absatz 2 die Kontaktdaten der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer zu erheben. Sie oder er hat die Konzepte und Empfehlungen der jeweiligen Sportfach - und 
-dachverbände umzusetzen. Für Zuschauerinnen und Zuschauer gelten die §§ 5 bis 5d entsprechend. 

(5) Absatz 1 Satz 2 gilt nicht für Wettkämpfe im Amateursport außerhalb geschlossener Räume, 

1. die Sportarten betreffen, bei denen zwischen den Mannschaften der Mindestabstand von 
1,5 Metern eingehalten werden kann, 

2. bei denen die einzelnen Mannschaften höchstens zehn Mitglieder haben, 
3. bei denen nur getestete Personen im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV teilnehmen, 
4. bei denen insgesamt nicht mehr als 100 Personen teilnehmen und 
5. bei denen Zuschauerinnen und Zuschauer keinen Zugang haben. 

Absatz 4 Satz 3 bis 5 gelten entsprechend. 

§ 22 Inkrafttreten; Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 17. Mai 2021 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 6. Juni 2021 außer Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.  

Kiel, 11. Mai 2021 

 

Begründung der Landesregierung zur Corona-Bekämpfungsverordnung vom 11. Mai 2021 
gemäß § 28a Absatz 5 Satz 1 IfSG: 

Zu § 11 (Sport) 

§ 11 regelt die Ausübung von Sport innerhalb und außerhalb von Sportstätten, draußen und drinnen. 
Als Sport im Sinne des § 11 zählt auch Tanzen einschließlich Balletttanz sowie Fitnesstraining und Be-
wegungsübungen in gemeinnützigen und gewerblich betriebenen Studios. 

Zu Absatz 1 

Bei der Regelung von Sport ist es weiterhin notwendig, die Ausübung von Sport personell einzu-
schränken. Die Vorschrift umfasst sowohl Freizeit- als auch Breiten-, Leistungs- und Spitzensport. 
Sport kann in folgenden drei möglichen Konstellationen ausgeübt werden: 

▪ Entweder treibt jemand alleine Sport oder zusammen mit den Personen seines eigenen 
Haushaltes oder es treiben zwei Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten gemein-
sam Sport. 

▪ Außerhalb geschlossener Räume kann in Gruppen mit bis zu 10 Personen Sport betrieben 
werden 

▪ Außerhalb geschlossener Räume können Kinder bis zur Vollendung des achtzehnten Lebens-
jahres in festen Gruppen von bis zu 20 Kindern unter Anleitung von bis zu zwei Übungsleite-
rinnen oder Übungsleitern Sport treiben. 



▪ Innerhalb geschlossener Räume ohne Körperkontakt in festen Gruppen von bis zu zehn Kin-
dern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres unter Anleitung von bis zu zwei 
Übungsleiterinnen und Übungsleitern 

Im Übrigen gilt § 8 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) des 
Bundes vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), wonach insbesondere gemäß deren Absatz 2 bei 
den Beschränkungen der Teilnehmerzahlen vollständig Geimpfte oder Genesene nicht mitgezählt 
werden. 

Mit der Änderung zum 1. März 2021 wurde die generelle Schließung von Sportanlagen und Fitness-
studios aufgehoben. In dem zugelassenen Umfang darf der Sport auch in Sportanlagen oder im Sport-
studio ausgeübt werden. 

Soweit der Sport in geschlossenen Räumen ausgeübt wird, gelten die oben geschilderten Konstellatio-
nen für jeden einzelnen Raum. Damit ist klargestellt, dass innerhalb eines Raumes nicht mehr als in 
Nummer 1 und 4 genannte Personen nebeneinander Sport treiben dürfen. Innerhalb geschlossener 
Räume besteht aufgrund der sportbedingten erhöhten Atmung das besondere Risiko, dass sich Aero-
sole von möglicherweise infizierten Personen verbreiten und andere Personen anstecken könnten. Als 
separate Räume gelten dabei auch die Bereiche von Sporthallen, die durch fest installierte Trennvor-
hänge, die vom Boden bis zur Decke reichen, separiert werden können. Hinsichtlich der Feststellung 
der einzelnen Räume sind grundsätzlich die der baurechtlichen Nutzungsgenehmigung zugrundelie-
genden Pläne maßgebend. Nicht ausreichend sind hingegen bloße Stellwände, die einen Raum auftei-
len. Bei ausreichend großen Räumen können auch mehrere Personen Sport treiben. Dabei ist die Zahl 
der anwesenden Personen auf eine Person je 80 Quadratmetern begrenzt. Damit soll es ermöglicht 
werden, dass sehr große Räumlichkeiten wie z. B. Tennishallen, die über keine festen Abtrennvorrich-
tungen verfügen, von mehr als den in Nummer 1 genannten Personen genutzt werden können. Bei 
einer Fläche von 80 Quadratmetern pro sporttreibender Person und einer grundsätzlich gleichmäßigen 
Verteilung der Personen kann das Risiko der Ansteckung durch Verbreitung von Aerosolen begrenzt 
werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass soweit mehrere Personen nach Nummer 1 in einer Sport-
anlage getrennt Sport treiben, dies nur zulässig ist, soweit eindeutig keine gemeinsame Sportausübung 
vorliegt und die Virusübertragung durch Aerosole nicht zu befürchten ist. Die bloße Einhaltung des 
Mindestabstandes zueinander reicht dabei nicht aus, so dass auf eine möglichst gleichmäßige Vertei-
lung innerhalb der Räumlichkeiten zu achten ist. Die Veranstalterinnen und Veranstalter werden ver-
pflichtet, die Einhaltung dieser Vorgaben sicherzustellen. 

Die Sportausübung in Anlagen außerhalb geschlossener Räume ist nur in einer der in den Nummern 
1 bis 4 genannten Konstellationen möglich. Die Trainerinnen und Trainer sind dabei jeweils mit zu 
berücksichtigen, eine Erweiterung des zulässigen Personenkreises um Trainerinnen und Trainer ist 
nicht zulässig. Soweit mehrere Personen nach Nummer 1 auf einer Sportanlage getrennt Sport trei-
ben, ist dies nur zulässig, soweit eindeutig keine gemeinsame Sportausübung vorliegt und die Virus-
übertragung durch Aerosole nicht zu befürchten ist. Die bloße Einhaltung des Mindestabstandes 
reicht dabei nicht aus. 

Für die Ausübung von Sport gelten zudem die allgemeinen Regelungen der Verordnung, insbeson-
dere sind die Anforderungen des § 3 zum Lüften, Desinfektion etc. einzuhalten. Die Gemeinschafts-
einrichtungen können unter den Voraussetzungen des § 3 Absatz 4 genutzt werden (Umkleiden und 
Duschen). 

Beim Sport unter Anleitung einer Übungsleiterin oder eines Übungsleiters (Absatz 1 Satz 1 Nr. 3) ist 
diese oder dieser zur Erhebung der Kontaktdaten verpflichtet. Zudem ist in diesen Fällen ein Hygie-
nekonzept erforderlich. 

 



Zu Absatz 2 

Schwimm- und Spaßbäder werden geschlossen. Freibäder und sonstige Außenbecken wie Hotelpools 
dürfen zum Bahnenschwimmen und zur Schwimmausbildung genutzt werden. Zur Schwimmausbil-
dung ist auch die kontrollierte Nutzung von Sprunganlagen zulässig. In den Hygienekonzepten, die nach 
Satz 2 erforderlich sind, muss besonders darauf geachtet werden, wie während des Schwimmens die 
Abstände eingehalten werden können. 

Die Gemeinschaftseinrichtungen können unter den Voraussetzungen des § 3 Absatz 4 genutzt werden 
(Umkleiden und Duschen). 

Schwimmbecken zur medizinischen Rehabilitation sind keine "Schwimmbäder" im Sinne dieser Vor-
schrift. Im § 15 Absatz 6 ist zudem eine Ausnahme für die Nutzung von Schwimmbädern in den dort 
geregelten Einrichtungen für die jeweiligen Bewohner. 

Die Schließung von sonstigen Schwimm- und Spaßbädern ist weiterhin notwendig. In diesen Bädern 
wird Sport in geschlossenen Räumen ausgeübt. Im Vergleich zu Freibädern findet ein deutlich geringe-
rer Austausch von Aerosolen statt. 

Zu Absatz 2a 

In Absatz 2a ist vorgesehen, dass der Sport in Sportanlagen in geschlossenen Räumen die Erhebung 
von Kontaktdaten und ein Hygienekonzept erfordert. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt die schon bisher bestehende Ausnahmemöglichkeit für bestimmte Sportlerinnen und 
Sportler. Ebenfalls gilt eine Ausnahmemöglichkeit für Prüfungen, Rehasport, Schwimmkurse für Kinder 
und das Sportstudium. Zum Schwimmunterricht zählen sowohl schulische Angebote im Klassenver-
band als auch außerschulische Schwimmkurse in festen angeleiteten Gruppen. Der Schwimmunter-
richt in Schulen sollte an den Tagen stattfinden, an denen in der Schule Testungen durchgeführt wer-
den. Bei der Ausnahmemöglichkeit für Kader sind auch Nachwuchskader (Nachwuchskader II und Lan-
deskader) mit umfasst. Notwendige Begleitpersonen können sowohl solche im Sinne von § 2 Absatz 4 
Satz 5 sein sowie Eltern oder sonstige Bezugspersonen insbesondere jüngerer Kinder, die ihnen beim 
Umziehen oder der Überwindung von Ängsten helfen, bspw. kann auch die Unterstützung des Trai-
nings im Schwimmbecken jeweils durch eine Begleitperson erfolgen, wenn dies im Falle von Nicht-
schwimmerkursen aufgrund der zwingenden Unterschreitung des Mindestabstands zum Kind bei der 
Unterstützungsleistung erforderlich ist. Dabei ist eine Begleitung durch eine Person pro Kind bzw. pro 
Geschwisterpaar hinreichend. Nachweise des Kaderstatus durch den jeweils zuständigen Sportfach-
verband sind bei Beantragung der Ausnahmegenehmigung. Bei größeren Gruppen, insbesondere beim 
Schwimmunterricht mit Kindern, sollen die Gesundheitsbehörden bei der Erteilung von Ausnahmege-
nehmigungen tagesaktuelle Tests als Voraussetzungen verlangen. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 regelt eine Ausnahme, um professionelle Sportausübung zu ermöglichen. Es sind auch Zu-
schauer erlaubt unter den Voraussetzungen der §§ 5 ff. 

Zu Absatz 5 

Der neu eingefügte Absatz 5 gestattet die Durchführung von Amateurwettkämpfen im Außenbe-
reich. Diese dürfen unter bestimmen Voraussetzungen durchgeführt werden. Entscheidend ist da-
bei, dass die Mannschaften untereinander gemäß Absatz 1 keine Abstände einhalten müssen. Zu 



anderen Mannschaften gilt allerdings das Abstandsgebot. So wäre ein Fußballturnier z.B. nicht zu-
lässig. Eine Ruderregatta hingegen schon. 

Anmerkung von „Boule in Schleswig-Holstein“:  

In der Einteilung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) vom 15.12.2020 wird bestätigt, dass 
der Kugelwurfsport mit Zielkugel und insbesondere der Pétanque-Sport im Leistungs- und Breitensport 
zur Gruppe der kontaktfreien Individualsportarten gehört.  

Daraus ergibt sich, dass auch Bouleturniere unter die Gestattung des § 11 Abs. 5 der VO fallen und im 
geltenden Rahmen des § 11 der VO zulässig sind. 

 


