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To whom it may concern 

04.03.2022 
Telefon: 5400 ks 
Telefax: 3973 
E-Mail: sportamt@wiesbaden.de 

 
Aktuelle Regelungen im Sport 

 

Ab dem 04. März 2022 tritt die 2. Stufe der Coronavirus-Schutzverordnung (CoSchuV) des 
Landes Hessen in Kraft. 

Wichtige Fragen, was sportlich derzeit möglich ist, beantwortet der LSBHessen auf seiner 
Seite: 

 
https://www.landessportbund-hessen.de/servicebereich/news/coronavirus/faq/ 
Quelle: Landessportbund Hessen 

 
Weiterhin gilt für die Sportplätze der Landeshauptstadt Wiesbaden: 
 

 Der Schutz der Gesundheit steht weiter als oberstes Ziel aller Entscheidungen. Die 
bekannten Hygiene- und Abstandsregeln sowie vielfältigen Schutzmaßnahmen behal-
ten ihre Gültigkeit.  
 

 In Sportstätten ist die Sportausübung zulässig, wenn ein sportartspezifisches Hygie-
nekonzept vorliegt  
 

 Für Sportler*innen ist im Freien kein Nachweis erforderlich.  
 

 Umkleidekabinen, Dusch- und Waschräume sind unter Beachtung der gel-
tenden Hygiene- und Abstandsregeln geöffnet. Für die Nutzung der Innen-
räume muss ein Nachweis (vollständig geimpft oder genesen oder getestet) 
vorliegen (3G-Regelung).Es gilt die Pflicht zum Tragen einer Maske. 

 

 In den Innenräumen der Sportplätze sind Personen ab 16 Jahren zum Tra-
gen einer FFP2-Maske verpflichtet. Zwischen 6 und 15 Jahren kann auch 
eine OP-Maske getragen werden. Kinder unter 6 Jahren sind von der Mas-
kenpflicht befreit. 

 

 Es bleibt bei der Aufforderung, sich jederzeit so zu verhalten, dass man sich und an- 
dere keinen vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt. 

 

 Zum in der Coronavirus-Schutzverordnung (CoSchuV) geforderten Nachweis, dass 
keine Anhaltspunkte für eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus vorliegen, sind 
nach § 3 CoSchuV mehrere Wege möglich. Siehe dazu:  
https://www.landessport- bund-hessen.de/servicebereich/news/coronavirus/faq/ 
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 Geltungsdauer der Nachweise: 
o Siehe dazu: 

https://www.landessportbund-hessen.de/servicebereich/news/coronavi-
rus/faq/ 
 

 

 Zuschauerzahlen: 
o Grundsätzlich sind 500 Zuschauer zugelassen (unter Beachtung von 3G) 
o Sollten mehr als 500 Zuschauerplätze auf dem Sportplatz vorhanden sein 

gilt folgende Rechnung 
 Die maximale Kapazität des Sportplatzes ist um die grundsätzliche Zu-

schauerzahl von 500 zu reduzieren.  
 Von dieser Differenz dürfen zusätzlich 75% eingelassen werden 
 Beispielrechnung: 

 Kapazität des Sportplatzes = 600 Zuschauer 

 600 Zuschauer – 500 grundsätzlich zugelassene Zuschauer = 
100 Zuschauer 

 75% von 100 Zuschauern = 75 Zuschauer 

 Gesamtzahl der Zugelassenen Zuschauer = 575 

 Bei einer Zuschauerzahl von über 500, gilt die 2G Plus Rege-
lung und die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske 
 

 Die teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler nutzen soweit möglich ihre eigenen 
Materialien, auf den Einsatz von Materialien zur Nutzung durch mehrere Personen 
sollte möglichst verzichtet werden. Handgeräte dürfen ohne Reinigung nicht überge- 
ben oder gemeinsam genutzt werden. 
 

 Die Sportplätze sind für die Öffentlichkeit gemäß diesen Vorgaben geöffnet 
 

 Vereins- und Schulsport haben jedoch Priorität. Ihnen obliegt das Hausrecht.
 

 Die Landeshauptstadt Wiesbaden behält sich vor, die Einhaltung der Vorgaben zu 
überprüfen und bei Verstoß die Nutzung zu untersagen. 

 
 

Landeshauptstadt Wiesbaden 
Der Magistrat 

Sportamt  
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