
Regelungen zur Nutzung  
der Sportanlagen und Turnhallen der Stadt Kempen  

 

Präambel:  

Die Regelungen für die Nutzung der Sportanlagen und Turnhallen werden den 
aktuellen Vorgaben angepasst. Für deren Einhaltung wird auf das Verantwortungs-
bewusstsein der verantwortlichen Personen in den Vereinen gesetzt.  

Die allermeisten Fachverbände des Sports haben zwischenzeitlich Konzepte 
(https://www.dosb.de/medien-
service/coronavirus/sportartspezifischeuebergangsregeln/) für den Wiedereinstieg in 
den Trainings- und Wettkampfbetrieb erarbeitet. Diese Konzepte sowie die vom Land 
Nordrhein-Westfalen per Verordnung erlassenen Regelungen (wie die aktuelle 
CoronaSchVO in der Fassung vom 20.05.2020) bilden die Rahmenbedingungen ab, 
unter denen der Sportbetrieb auch in den Sporthallen wieder ermöglicht werden soll. 
Hilfreiche Hinweise bieten auch u. a. die Internetseiten des Landessportbundes NRW 
(https://www.vibss.de/vereinsmanagement/ablageslider/coronavirus-covid-19-sars-
cov-2/).  Des Weiteren wird auf die sehr gut ausgearbeiteten Informationsmaterialien 
und Handlungsempfehlungen, die der Stadtsportverband Kempen mit seiner Mail vom 
18.05.2020 an alle Sportvereine versandt hat, verwiesen.  
Die Nutzung der städtischen Sportanlagen und Turnhallen hängt davon ab, dass die 
Vereine entsprechende Sicherungs- und Nutzungskonzepte erarbeiten, aus denen 
hervorgeht, wie die erforderlichen Abstands- und Hygieneregelungen und weitere, das 
Infektionsrisiko mindernde Maßnahmen im Trainings- und später im Wettkampfbetrieb 
eingehalten werden können.  

Änderungen der Coronaschutzverordnung des Landes NRW können auch auf diese 
Regelungen Einfluss haben, diese werden dann kontinuierlich fortgeschrieben.    

 

Für die Nutzung der städt. Sportanlagen und Turnhallen werden folgende 
Eckpunkte festgelegt:  

 1.) Allgemeines  

• Der Schutz der Gesundheit ist weiter als oberstes Ziel aller Entscheidungen.  

• Grundsätzlich gilt, dass eine Öffnung der städtischen Sportanlagen und Turnhallen 
im Rahmen der Schlüsselgewalt nur für die Vereine und Sportgruppen erfolgen 
kann, wenn die geforderten Sicherheits- und Hygienekonzepte verbindlich erstellt 
und die Abstandsregeln eingehalten werden.  

• Die Wiedereröffnung der städtischen Turnhallen für den Vereinssport findet am 
Dienstag, 02. Juni 2020 statt.  



• Sportvereine müssen Konzepte in ihren Geschäftsstellen hinterlegen, aus denen 
hervorgeht, wie die Einhaltung der nachfolgenden Regelungen gewährleistet wird. 
Diese müssen auf Anforderung der Stadt Kempen oder des Gesundheitsamtes 
jederzeit zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt werden.   

2.) Allgemein gültige Festlegungen  

• Während der gesamten Trainingszeit ist das Einhalten eines Abstands von mehr 
als 1,5 Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen, insbesondere 
zwischen Sportlerinnen und Sportlern sowie Betreuerinnen und Betreuern, zu 
gewährleisten.  

• Die Benutzung von Gastronomiebereichen, der Duschräume sowie der  
Umkleidekabinen und anderen Nebenräumen (z.B. Geräteräume) ist untersagt. 
Falls Nebenräume (z.B. Geräteräume) dennoch aufgesucht werden müssen und 
diese die Einhaltung des Mindestabstands nicht zulassen, sind sie zeitlich versetzt 
zu betreten und zu verlassen oder eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  

• Kein Bekleidungswechsel, keine Körperpflege und keine Nutzung von Wasch- und 
Duschräumen durch die Sporttreibenden, BetreuerInnen und TrainerInnen.  

• Keine Nutzung von Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen (gilt auch für 
vereinseigene Räume).  

• Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des Robert-Koch-Institutes dürfen keiner 
besonderen Gefährdung ausgesetzt werden.  

• Es sind keine Zuschauer zugelassen. Bei Kindern bis 14 Jahren ist das Betreten 
der Sportanlage / Turnhalle durch jeweils eine erwachsene Begleitperson zulässig.  

• Absolut wichtig ist die (körper-)kontaktfreie Durchführung des Trainingsbetriebs. 
Insbesondere bei Kontakt- und Mannschaftssportarten ist auf die Simulation von 
Wettkämpfen zu verzichten (auch kein Händeschütteln, Abklatschen in den Arm 
nehmen).  

• Die Vereine sind verpflichtet Anwesenheitslisten (Name, Telefonnummer) für jede 
Sport-, Trainingseinheit zu führen, die im Bedarfsfall (Infektion) dem 
Gesundheitsamt zur Nachverfolgung der Infektionskette vorgelegt werden können. 
Achtung, die Datenschutzgrundverordnung ist zu beachten.   

• Am Training dürfen nur Personen teilnehmen, die nicht mit dem Coronavirus 
infiziert sind, nicht unter Quarantäne stehen und nach eigener Selbstbeurteilung 
vollständig frei von Coronavirus-Symptomen sind.  

• Im Verdachtsfall bzw. einer Ansteckung innerhalb der Sportgruppe ist der 
Trainingsbetrieb unverzüglich einzustellen; eine Wiederaufnahme des Trainings 
erfolgt nur in Absprache mit dem Gesundheitsamt.  

• Die üblichen und bekannten Hygieneregeln sind zwingend einzuhalten.  



3.) Im Konzept festzulegende Regelungen  

• Soweit von den jeweiligen Fachverbänden Richtlinien erstellt wurden, sind diese zu 
beachten und in das Konzept einzubringen.  

• In den von den Vereinen zu erstellenden Sicherheitskonzepten zur Durchführung 
des Trainingsbetriebes ist eine verbindliche Aussage aufzunehmen, dass für den 
Fall, dass sich eine Infektion in einer Sportanlage oder Turnhalle nachweisen lässt, 
auf Regressansprüche gegenüber der Stadt Kempen verzichtet wird. 

• Trainingseinheiten sollen bevorzugt individuell, ansonsten zu zweit oder in kleinen 
Gruppen von maximal zehn Personen erfolgen. Der jeweilige Verein trägt die 
Verantwortung, dass die Trainingseinheiten kontaktfrei durchgeführt werden.  

• Für den Wechsel der Trainingsgruppen ist genügend Zeit einzuplanen, sodass sich 
Gruppen am Eingang/Ausgang nicht treffen. Nach Möglichkeit sollte der 
Trainingsbetrieb fünf Minuten vor dem regulären Ende der Nutzungszeit beendet 
und die Halle verlassen sein bzw. eine Nutzung durch nachfolgende Gruppen erst 
fünf Minuten nach Beginn der regulären Trainingszeit aufgenommen werden, um 
den Begegnungsverkehr auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Soweit es in einzelnen 
Turnhallen möglich ist, werden getrennte Ein- und Ausgänge genutzt.  

• Der Verein hat in den Sicherheitskonzepten eine verantwortliche Person 
(Übungsleiter/In) für die Einhaltung der Regelungen zu benennen.  

• Kontakte außerhalb der Trainingszeiten sind auf ein Minimum zu beschränken. 
Dabei ist ebenfalls die Einhaltung eines Mindestabstands von mindestens 1,5 
Metern zu gewährleisten.  

• Sporttreibende nutzen soweit möglich nur vereinseigene oder mitgebrachte 
Materialien, wie z. B. Sport- und Gymnastikmatten. Auf den Einsatz von Materialien 
zur Nutzung durch mehrere Personen sollte möglichst verzichtet werden. Erste-
Hilfe- und Schutz-Materialien sind durch die Vereine vorzuhalten. Persönliche und 
privat mitgebrachte Gegenstände (z. B. Trinkflaschen) sind zu personalisieren.  

• Die in den Geräteräumen der Turnhallen befindlichen städt. Sportgeräte, 
einschließlich der an den Wänden befestigten Weichbodenmatten, können nicht für 
die Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Eine nach jeder Nutzung 
notwendige Desinfizierung der Geräte kann nicht gewährleistet werden. Es besteht 
somit ein Nutzungsverbot für die von der Stadt Kempen eingebrachten Sportgeräte.  

• Für die Einhaltung der Benutzungsvorgaben und die Einhaltung der 
Hygienevorgaben sind die Vereine verantwortlich. Die für die Benutzungsstunden 
verantwortlichen Personen sind zu benennen und die Eintragung von diesen 
unbedingt zu unterschreiben. Um dies dokumentieren zu können, empfiehlt sich die 
Erstellung eines vereinsinternen Benutzungsbuches, aus dem jederzeit 
entnommen werden kann, welche Gruppe und zu welchem Zeitpunkt sich auf den 
Sportanlagen und in den Turnhallen aufgehalten hat. Die ggfs. in Anspruch 
genommenen Belegzeiten sind dem Sportamt zuvor in Form einer Liste mitzuteilen.  



• Die Vereine sind für die konsequente Durchführung von Hygiene- und 
Desinfektionsmaßnahmen zuständig. Wenn deutliche Spuren von 
Körperflüssigkeiten (Schweiß, Blut, Erbrochenes pp.) hinterlassen werden, dann 
muss eine Flächendesinfektion mit einem Reinigungsmittel, welches eine 
bakteriezide und viruzide Wirksamkeit hat, erfolgen. Vorsorglich wird darauf 
hingewiesen, dass bei der Verwendung dieser Desinfektionsmittel unbedingt die 
Gebrauchsanweisungen des Herstellers beachtet werden muss, da ggfs. eine 
Verdünnung Mittels oder aber das Tragen von Schutzhandschuhen für zwingend 
erforderlich erachtet werden kann. Die entsprechenden Desinfektionsmittel 
müssen von den Vereinen vorgehalten werden.  

• Eine Durchmischung der Trainingsgruppen ist zu vermeiden, Kontinuität vermindert 
das Infektionsrisiko. Eine Höchstzahl von Teilnehmenden ist festzulegen (Richtwert 
sollte sein max. eine Person pro 10 qm Sportfläche unter strenger Beachtung des 
Bewegungsraumes der Sporttreibenden).  

• Einer konsequenten Handhygiene (intensives Waschen mit Seife) kommt eine 
besondere Bedeutung zu. Die Stadt Kempen stellt ausreichend Flüssigseife und 
Einweg-Papierhandtücher in den Toiletten zur Verfügung. Es wird empfohlen, sich 
nach Betreten und vor Verlassen der Turnhalle gründlich die Hände mit Wasser 
und Seife zu reinigen.  

• In den Eingangsbereichen der Turnhallen werden Desinfektionsmittelspender zur 
Verfügung gestellt. Es wird empfohlen, sich nach Betreten und vor Verlassen der 
Turnhalle die Hände zu desinfizieren.  

• Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist zu tragen, sofern der Mindestabstand innerhalb 
der Turnhalle nicht eingehalten werden kann und sollte beim Zutritt und Verlassen 
der Hallen ebenso getragen werden, ebenso von Personen, die ausnahmsweise 
unbedingt anwesend sein müssen.  
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