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Erfreulicherweise dürfen unter Einhaltung der Hygienebestimmung von Bund, Ländern, Kreisen und 
Sportverbänden wieder einige Sportarten im Freien durchgeführt werden. Unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorgaben möchten wir ab  

 
Sonntag, 17. Mai 2020, 

 

das Training auf dem 50- und 25-m-Stand 
 

in unserem Schützengarten und das 
 

Bogentraining auf unserem Bogenplatz 
 
am Geraradweg nach Walschleben für unsere Mitglieder wieder ermöglichen. 
Welche Verhaltensweisen beim Aufenthalt auf den Schießständen nötig sind, kann dem weiteren 
Verlauf dieses Anzeigers entnommen werden. Die Hinweise und Empfehlungen des Thüringer 
Schützenbundes, als unseren Landesverband, dem Deutschen Schützenbund als unseren 
Bundesverband, dem Landessportbund Thüringen als unseren Sportdachverband in Thüringen und des 
Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport sind zu beachten und einzuhalten. 
Es muss damit gerechnet werden, dass die zuständigen Behörden unangemeldete Kontrollen zur 
Einhaltung aller Verhaltensregeln durchführen werden. Zuwiderhandlungen werden geahndet, z.B. 
durch z.T. hohe Bußgelder und Schließung der Sportstätten. 
Auch wenn es hart klingt und für unseren Verein untypisch ist: Wer diese Regeln nicht einhalten will, 
darf weder das Schützenhaus noch den Bogenplatz betreten. Gerade der Bogenplatz mit seiner 
exponierten Lage kann unter ständiger Beobachtung stehen. 
Der Gaststättenbetrieb in unserem Schützenhaus ist aktuell noch nicht möglich. Die behördlichen 
Festlegungen verhindern das. 
Im gesamten Schützenhaus sind Aushänge, Plakate, Hinweise und Empfehlungen angebracht, damit 
Jeder weiß was zu tun ist. Diese Maßnahmen unterscheiden sich kaum von denen in Firmen und 
Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. 
Nach aktuellem Stand darf ab 01. Juni 2020 auch das Training in der 10-und 25-m-Halle starten. 
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An die 
Schützenvereine des Thüringer Schützenbundes 

2. Änderung der „3. Corona-Verordnung“   

Information vom TLVwA vom 05.05.2020 

………führt unter Ziffer 3, Buchstabe b, bb), Ziffer 1 c aus:„…für den 
Individualsport unter freiem Himmel, bei dem die Kontaktbeschränkung 
und der Mindestabstand nach § 1 Satz 2 eingehalten werden können, zu 
Freizeit- und Trainingszwecken; zu diesem Zweck ist die Nutzung von 
Einrichtungen und Anlagen unter freiem Himmel mit Ausnahme der 
Schwimm-, Freizeit- und Erlebnisbäder zulässig, soweit der Träger der 
Einrichtung oder Anlage einer Öffnung ausdrücklich zustimmt.“  

Hieraus wird deutlich, dass nur auf  offenen Schießanlagen zu 
Freizeit- und Trainingszwecken (also keine Wettbewerbe) der 
Schießbetrieb unter Maßgabe folgender Aspekte wieder 
aufgenommen werden kann: 

 - Kontaktbeschränkungen - schriftliche Belehrung mit Unterschrift   
(keine Ansammlungen von Personen, Streckung des Trainingsbetriebes, 
Schützenhäuser als Begegnungsstätten bleiben weiterhin geschlossen ) 

- Mindestabstand    
( Mindestabstand zwischen den Ständen 1,50m ; ggf. 1 Stand freilassen ) 

- Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf der Schießanlage  

- Zustimmung des Trägers   
( Soweit der Verein nicht Träger / Betreiber des Schießstandes ist ) 

- Schützen mit grippalen Infekten dürfen die Sportstätte nicht  betreten  

- Handwaschmöglichkeit mit Seifenspender und Händedesinfektion                   
( Verwendung von Einwegpapierhandtüchern ) 

- Begrüßungen mit Handschlag sind untersagt  
    
Eine Öffnung kann erst erfolgen, wenn das Schutzkonzept umgesetzt ist. 

Das TLVwA rät dringend, vor der Öffnung nochmals Verbindung mit dem 
örtlich zuständigen Gesundheitsamt bzw. der Waffenbehörde als 
Kontrollinstitutionen Verbindung aufzunehmen. 

gez. Hans Gülland 
VPr.-Recht 
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Die Corona-Krise hält an und das Aussetzen des organisierten Sporttreibens wird von Tag 

zu Tag zu einer größeren Belastung auch für die Mitglieder in unseren Schieß- und 

Bogensport-Vereinen sowie den weiteren Untergliederungen. 

Der Deutsche Olympische Sportbund hat in seiner Funktion als Dachverband den politischen 

Entscheidungsträger*innen in Bund und Ländern ein Angebot zur Wiederaufnahme des 

organisierten und vereinsbasierten Sporttreibens in Deutschland insgesamt gemacht. In dem 

Positionspapier wurde verdeutlicht, dass der organisierte Sport in der Lage ist, mithilfe eines 

angepassten Sport- und Trainingsbetriebs das Infektionsrisiko zu minimieren und unter 

dieser Maßgabe die zahlreichen Vorteile des Sporttreibens für die Gesellschaft zu 

ermöglichen.  

Bereits durch die Vorgaben des Waffenrechts sowie durch die vom Bundesverwaltungsamt 

genehmigte Sportordnung des Deutschen Schützenbundes sind unsere Sportarten durch 

erhebliche sicherheitsrelevante Verhaltensregelungen, u.a. auch Abstandsregelungen, im 

Umgang mit den Sportgeräten sowie allgemeinen Verhaltensvorgaben auf den Schieß- und 

Bogensportanlagen reglementiert. Vor diesem Hintergrund gilt es unter prioritärer 

Berücksichtigung des Gesundheitsschutzes aller Beteiligter bei einer sukzessiven Aufhebung 

der bestehenden Kontaktsperren auch Möglichkeiten für eine Wiederaufnahme des 

Sportbetriebs in unseren Vereinen zu finden. Dabei sind selbstverständlich die jeweiligen 

Regelungen der verantwortlichen Länder zu beachten. 

Auf Grundlage der vom DOSB veröffentlichten „Leitplanken“ für eine Wiederaufnahme des 

Sportbetriebs insgesamt, empfiehlt der Deutsche Schützenbund für den Wiedereinstieg in 

den Schieß- und Bogensport in seinen Vereinen nachfolgende Übergangsregeln, die für alle 

Sportarten und Disziplinen des DSB in Indoor- und Outdoor*-Sportanlagen  – zunächst 

jedoch ohne Wettkampfbetrieb – Gültigkeit haben: 

- Distanzregeln einhalten  

Es ist ein möglichst großer Abstand, mindestens jedoch 2 Meter, zwischen den 

anwesenden Personen (Sportler, Trainer, Standaufsicht etc.) einzuhalten, der dazu 

beiträgt, die Übertragungswahrscheinlichkeit von Viren deutlich zu reduzieren. Dies 

kann ebenso einfach wie wirkungsvoll durch Freilassen von einem oder zwei 

Schützenständen bzw. Scheiben auf der Sportanlage sichergestellt werden.  

 

- Körperkontakte müssen unterbleiben 

Bei Schieß- und Bogensport, bei denen Körperkontakt ohnehin nicht 

sportartimmanent ist, gilt es auf Körperkontakt, bspw. durch Händeschütteln, 

Abklatschen, in den Arm nehmen oder Jubeln, vollständig zu verzichten, wie dies 

ohnehin derzeit allgemein üblich ist.  

 

- Hygieneregeln einhalten  

Häufigeres Händewaschen, die regelmäßige Desinfektion von stark genutzten 

Bereichen (hier insbesondere auch vereinseigener Sportgeräte) und Flächen sowie 

der Einsatz von Handschuhen kann das Infektionsrisiko reduzieren. Der Einsatz von 

Mund-Nasen-Bedeckungen und Handdesinfektionsmitteln wird empfohlen.  

 

 

*: Outdoor-Sportanlagen sind in diesem Zusammenhang u.a. auch alle gem. „Schießstandrichtlinien“ 

Ziffer 2.1 als „offene Stände“ definierten Schießstände. 
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- Vereinsheime und Umkleiden bleiben geschlossen  

Die Nutzung von Umkleiden und Duschen in den Sportstätten der Vereine wird 

ausgesetzt. Neben Umkleiden bleiben auch alle weiteren für die unmittelbare 

Sportausübung und das Training nicht erforderlichen Gemeinschaftseinrichtungen 

der Sportanlagen, einschließlich Gastronomiebereiche, geschlossen. 

 

- Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen  

In der Übergangsphase sollte auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum Training 

und zu Wettkämpfen verzichtet werden. Ebenso ungeeignet ist der Einsatz von 

Minivans.  

 

- Trainingsgruppen verkleinern  

Durch die Bildung von kleineren Gruppen beim Training, die im Optimalfall dann auch 

stets in der gleichen Zusammensetzung zusammenkommen und auf einer 

Teilnehmerliste festgehalten sind, wird das Einhalten der Distanzregeln erleichtert 

und im Falle einer Ansteckungsgefahr ist nur eine kleinere, leichter identifizierbare 

Gruppe betroffen bzw. mit Quarantäne-Maßnahmen zu belegen (Nachvollziehbarkeit 

von Infektionsketten). Dies sollte bis hin zu einer alleinigen Nutzung der Schieß-/ 

Bogensportanlagen gehen, was auch im Bereich des Schießsports aus 

waffenrechtlicher Sicht bei Vorhandensein der Befähigung zur Standaufsicht möglich 

ist. 

 

- Angehörige von Risikogruppen besonders schützen  

Für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am Schieß- und Bogensport 

ebenfalls von hoher Bedeutung. Umso wichtiger ist es, das Risiko für diesen 

Personenkreis bestmöglich zu minimieren.  

 

Grundsätzlich sind im Bereich des Sportschießens die waffenrechtlichen Vorgaben wie 

üblich zwingend einzuhalten. Sportausübende sind über die o.g. Verhaltensregeln und 

einzuhaltende Hygienemaßnahmen beständig zu informieren, die Einhaltung dieser 

Regelungen und Maßnahmen ist vom Sportstättenbetreiber zu überwachen und im Falle des 

Verstoßes die Sportausübung von diesem zu untersagen. 

 

Mit den vorgestellten Übergangsregeln soll keinesfalls eine isolierte Sonderlösung für die 

Wiederaufnahme des Schieß- und Bogensports unserer ca. 1,4 Millionen Mitglieder in über 

14.000 Vereinen in Zeiten der Corona-Pandemie erreicht werden. Vielmehr soll im Kanon 

des gesamten organisierten Sports in Deutschland durch die positiven gesellschaftlichen 

Effekte von Bewegung und Sport – ohne dabei die gesundheitlichen Risiken signifikant zu 

erhöhen  –  ein aktiver Beitrag zur Überwindung der negativen Auswirkungen der Corona-

Pandemie geleistet werden.  

Wir sind uns dabei sehr wohl bewusst, dass die Übergangsregeln zu einem veränderten, an 

die aktuelle Situation angepassten Sporttreiben führen, durch das gleichzeitig jedoch das 

Ansteckungsrisiko minimiert werden kann. 





 

 

Liebe Sportfreund*innen in den Thüringer Sportvereinen, 
 
die Coronavirus-Pandemie hat das vereinsbasierte Sporttreiben in den letzten 
Wochen zum Stillstand gebracht. Mit der schrittweisen Aufhebung der 
Beschränkungen stehen Sie nun vor der besonderen Herausforderung, den 
Wiedereinstieg in das Training verantwortungsvoll vorzubereiten und zu 
organisieren. Die folgenden LSB-Handlungsempfehlungen sollen Ihnen dabei als 
Unterstützung und Orientierungshilfe dienen.  
 
Mit der Thüringer Corona-Eindämmungsverordnung vom 12. Mai 2020 ist der 
Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten-, Gesundheits-, Reha- sowie Leistungs-
sport inkl. der Eliteschulen des Sports auf und in allen privaten und öffentlichen 
Sport- und Freizeitanlagen unter Berücksichtigung der Abstandsregeln und 
Hygienevorschriften wieder möglich.  
 
Grundlagen dieser Wiederaufnahme des Vereinssports sind weiterhin: 

 die Zehn Leitplanken des Deutschen Olympischen Sportbundes,  
 die Sportartspezifischen Übergangsregeln der Spitzensportverbände,  
 das Konzept des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur 

schrittweisen Wiederaufnahme des Sportbetriebes.  
 
Der Landessportbund Thüringen (LSB) hat ergänzend für seine 3.384 Thüringer 
Sportvereine LSB-Handlungsempfehlungen für die Wiederaufnahme des Vereins-
sports in Thüringen erarbeitet. Ihnen obliegt es nun, liebe Vereinsvertreter*innen, 
diese Handlungsempfehlungen unter Beachtung der Allgemeinverfügungen der 
jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte sowie Kommunen auf Ihre 
Vereinsstrukturen sowie die Gegebenheiten und Erfordernisse bei Ihnen vor Ort im 
Sinne eines Infektionsschutzkonzeptes gemäß § 5 der Thüringer Corona-
Eindämmungsverordnung anzupassen und zu ergänzen. Bei kommunalen 
Sportstätten empfehlen wir Ihnen, sich vorab mit den jeweiligen Kommunen in 
Verbindung zu setzen, um die Notwendigkeit der Erstellung eines 
Infektionsschutzkonzeptes abzuklären. 
 
Lassen Sie uns gemeinsam eine verantwortungsbewusste Rückkehr zu einem 
angepassten Vereinssport in Thüringen gestalten. Im Bewusstsein unserer 
gesellschaftlichen Verantwortung müssen wir das Infektionsrisiko so gering wie 
möglich halten, um weitere Öffnungsschritte auch im Vereinssport (Sportart-
spezifisches Training in Mannschafts- und Kontaktsportarten, Wettkampfbetrieb 
ohne und mit Zuschauern, Sportbetrieb in Hallenbädern) möglich zu machen. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
  
Prof. Dr. Stefan Hügel    Thomas Zirkel   
Präsident     Hauptgeschäftsführer 



 

 

Vorbemerkungen: 
 
Die Öffnung von Sportanlagen kann erfolgen, wenn die Infektionsschutzregeln 
nach den §§ 3 bis 5 der Thüringer Corona-Eindämmungsverordnung beachtet 
werden. Die Einhaltung der Infektionsschutzregeln (§§ 3 und 4) sind in einem 
schriftlichem Hygiene-, Abstands- und Infektionsschutzkonzept 
(Infektionsschutzkonzept) gemäß § 5 zu konkretisieren und zu dokumentieren.  
 
Das Infektionsschutzkonzept ist von der verantwortlichen Person oder dem von 
ihre Beauftragten vorzuhalten und auf Verlangen der zuständigen Behörde 
vorzulegen.  
 
Der Verein ist verantwortliche Person, wenn er den Sportbetrieb auf oder in einer 
Sportanlage organisiert und durchführt unabhängig davon, ob der Sportbetrieb 
auf einer privaten oder kommunalen Sportanlage stattfindet.  
 
Für die Erstellung des Infektionsschutzkonzeptes ist sowohl der Inhaber oder 
Betreiber der Sportanlage als auch der die Anlage nutzende Verein verantwortlich. 
 
Vereine, die Sportanlagen in eigener Trägerschaft betreiben (Eigentum, 
Erbbaurecht, Pacht) sind aufgefordert, ein Infektionsschutzkonzept für ihre 
Sportanlage selbst zu erstellen. Vereine, die kommunale Sportanlagen nutzen, 
sollten sich mit ihren Kommunen über die Erstellung des 
Infektionsschutzkonzeptes verständigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vor der Wiederaufnahme des Vereinssports – 
Checkliste zur Erstellung eines vereinsspezifischen 
Infektionsschutzkonzeptes: 
(für die Punkte 5 bis 9 des § 5 Absatz 3 der Thüringer Corona-
Eindämmungsverordnung) 

 Vereine, die für ihr Training Sportstätten nutzen, müssen zur Einhaltung von 
Verhaltens- und Hygieneregeln ein Infektionsschutzkonzept in Verantwortung der 
gesetzlichen Vereinsvertreter*innen erstellen. 

 Bei vereinseigenen Sportstätten tragen die Vereine für die Einhaltung von 
Verhaltens- und Hygieneregeln eine doppelte Verantwortung  als Träger und als 
Nutzer. Bei der Erstellung sollen sie sich mit der Kommune abstimmen. 

 Bei Nutzung einer städtischen/ kommunalen Sportstätte ist die Einhaltung von 
Richtlinien des Trägers gewährleistet. Eine Abstimmung mit dem Träger der 
Sportstätten hat stattgefunden. Gegebenenfalls wurde eine Verpflichtungs-
erklärung im Sinne eines Infektionsschutzkonzeptes unterschrieben.  

 Die Hygiene- und Verhaltensregeln sind den Mitgliedern, Trainer*innen und 
Mitarbeiter*innen kommuniziert sowie in der/den Sportstätte/n per Aushang gut 
sichtbar angebracht. (Anlage 1)  

 Die Unterzeichnung der Hygiene- und Verhaltensregeln durch die Mitglieder, 
Trainer*innen und Mitarbeiter*innen wird empfohlen.  

 Die zulässige Personenzahl auf/ in der Sportstätte ist abhängig von den örtlichen 
Gegebenheiten und der zur Verfügung stehenden Fläche definiert.  
(Richtwert: 20 Quadratmeter pro Person. Genaue Raumgrößenangaben sind 
erforderlich.) 

 Trainingsgruppen sind so zu begrenzen, dass Trainer*innen im Rahmen ihrer 
Aufsichtspflicht je nach Altersgruppe und Art der sportlichen Übungen die 
Einhaltung der Abstandsregeln kontrollieren können.  

 Trainingsgruppen klar definiert und werden in ihrer Zusammensetzung nicht 
gewechselt.  

 Anwesenheitslisten für jegliche Trainingseinheiten sind vorbereitet (Anlage 2) und 
werden durch die jeweiligen Trainer*innen ausgefüllt, um mögliche 
Infektionsketten zurückverfolgen zu können. Eine Aufbewahrung von vier Wochen 
durch den Vereinsvorstand wird gewährleistet. 

 Ein zeitlich versetzter Trainingsbeginn (mind. 10 Minuten) für verschiedene 
Trainingsgruppen ist definiert und kommuniziert, um einen kontaktlosen 
Gruppenwechsel zu ermöglichen. Warteschlangen werden vermieden. 



 

 

 In der Sportanlage sind - wenn möglich - getrennte Ein- und Ausgänge sowie 
markierte Wegeführungen (Einbahnstraßen-System) vorgegeben sowie 
Maßnahmen zur Einhaltung des Mindestabstandes ergriffen.  

 Ausreichend Hand- und Flächendesinfektionsmittel, Flüssigseife mit Spendern 
und Papierhandtücher stehen zur Verfügung, genauso wie Einweghandschuhe und 
Mund-Nasen-Schutz für Erste-Hilfe-Maßnahmen.  

 Der Gastronomiebereich bleibt geschlossen. Die Ausgabe von Speisen und 
Getränken ist verboten. 

 Bei Vereinen mit Arbeitgeberfunktion sind Maßnahmen zur Sicherstellung des 
spezifischen Schutzes der Arbeitnehmer im Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung 
nach § 5 Arbeitsschutzgesetz vorgenommen. 

 Ein/e Verantwortliche*r im Sportverein ist benannt, der die Einhaltung der 
Verhaltens- und Hygieneregeln regelmäßig überprüft. Bei Zuwiderhandlungen 
können Hausverbote ausgesprochen werden.   



 

 

Verhaltensregeln – Checkliste:  
 
Allgemeine Verhaltensregeln 
 

 Der Mindestabstand von 2 Metern wird beim Betreten und Verlassen der 
Sportanlage sowie bei allen Trainingsinhalten eingehalten. 

 Personen mit Symptomen einer COVID-19-Erkrankung und jeglichen weiteren 
Erkältungssymptomen dürfen die Sportstätte nicht betreten und nicht am 
Training teilnehmen.  

 Sportler*innen, die in den beiden Wochen vor einem Training Kontakt zu einer mit 
dem Virus SARS-CoV-2 infizierten Person oder Reiserückkehrern hatten, dürfen 
die Sportstätte nicht betreten und nicht am Training teilnehmen.  

 Personengruppen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-Krank-
heitsverlauf (Risikogruppen) sind besonders zu schützen. Im Hinblick auf den 
ärztlich verordneten Rehabilitationssport sind die Empfehlungen des Deutschen 
Behindertensportverbandes zu berücksichtigen.   
 
 
Verhaltensregeln bei der Nutzung der Sportstätte 
 

 Sportanlagen sind lediglich zu Zwecken des Trainingsbetriebes, der Aus- und 
Fortbildung, für Arbeitseinsätze oder Vereinsversammlungen zu nutzen. 
Wettkämpfe und Sportveranstaltungen sind zunächst nicht gestattet. 
Zusammenkünfte aus Gründen der Geselligkeit sind verboten. 

 Die Sportanlage wird nur von Sportler*innen betreten, Begleitpersonen sind zu 
vermeiden. Fahrgemeinschaften für den Weg zur Sportstätte sind nicht zulässig. 
 
 
Verhaltensregeln beim Training 
 

 Auf Übungen mit Körperkontakt, sportartbezogene Hilfestellungen sowie 
sportliche Rituale (Abklatschen, Umarmen, etc.) wird verzichtet. 

 Bei Einheiten mit hoher Bewegungsaktivität sollte der Mindestabstand auf vier bis 
fünf Meter nebeneinander bei Bewegung in die gleiche Richtung vergrößert 
werden.  

 Die Sportartspezifischen Übergangsregeln der Spitzensportverbände sind in der 
Planung der Trainingsinhalte zu berücksichtigen. 

 Soweit dies möglich ist, sollte das Training oder Teile des Trainings nach draußen 
verlagert werden.  



 

 

Hygieneregeln – Checkliste: 
 

 Die allgemeinen Hygiene-Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) bzw. der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sind einzuhalten.       
(Anlage 3) 

 Die Verwendung eines Mund-Nase-Schutzes ist für alle Personen (Trainer*innen, 
Ehrenamtliche, Beschäftigte) in außersportlichen Bereichen zu empfehlen.  

 Die Benutzung von Umkleidebereichen und Duschen ist verboten. Sportler*innen 
betreten die Sportanlage bereits in Sportbekleidung und duschen zu Hause. 

 Handdesinfektionsmittel wird vor dem Betreten und Verlassen der Sportstätte 
bereitgestellt und ist durch jede Person zu verwenden. 

 Für Sanitäranlagen sind ausreichend Handdesinfektionsmittel, Flüssigseife mit 
Spendern und Papierhandtücher zur Verfügung zu stellen. Der Abfall muss sofort und 
in geschlossenen Behältern kontaktfrei entsorgt werden. 

 Sporträume dürfen nur dann zum Sporttreiben genutzt werden, wenn ausreichen-
der Luftaustausch über regelmäßiges Lüften möglich ist. (Angaben zur raumluft-
technischen Ausstattung und zu den Maßnahmen zur regelmäßigen Be- und 
Entlüftung sind erforderlich.) 

 Soweit möglich, sollte nur mit persönlichen Sportgeräten trainiert werden  
(Iso-Matte, Kleinsportgeräte).  

 Alle weiteren Sportgeräte sind nach der Nutzung gründlich zu desinfizieren. 

 Es sind nur personalisierte Getränkeflaschen und Handtücher zu benutzen, die die 
Sporttreibenden selbst zum Training mitbringen und wieder mitnehmen
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Konzept  
des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport  
zur schrittweisen Wiederaufnahme des Sportbetriebes 

Stand 13. Mai 2020 

Der Sport leistet einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, zur Erhaltung 
von Gesundheit und Mobilität und somit zur Lebensqualität der Menschen. Die sukzessive 
Wiederaufnahme des Sport- und Trainingsbetriebes auf und in allen privaten und öffentlichen 
Sport- und Freizeitanlagen sowie in allen Frei-, Hallen- und Spaßbädern ist ein wichtiger Schritt 
und muss maßvoll und verantwortungsbewusst erfolgen. 

In einem ersten Schritt wird der Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten-, Gesundheits-, Reha- 
sowie Leistungssport einschließlich der Spezialschulen für den Sport auf und in allen privaten 
und öffentlichen Sport- und Freizeitanlagen  unter Berücksichtigung der Abstandsregeln und 
Hygienevorschriften und auf der Grundlage der sportartbezogenen Konzepte der 
Sportfachverbände sowie unter Beachtung der Leitplanken des Deutschen Olympischen 
Sportbundes und dieses Konzeptes des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport 
ermöglicht. 

Davon umfasst sind auch Lehrgänge für die Aus- und Fortbildung, Arbeitseinsätze auf oder in 
Sportanlagen sowie Vereins- und Verbandsversammlungen sofern durch organisatorische 
Maßnahmen und unter Minimierung der Anzahl der Teilnehmer ein erhöhtes Ansteckungsrisiko 
vermieden wird. 

Wettkämpfe und ähnliche Sportveranstaltungen (mit Zuschauern/Publikum) sind zunächst nicht 
gestattet. 

Unterstützung bei der Umsetzung erfolgt durch den Landessportbund Thüringen e. V. und den 
jeweiligen Landesfachverband sowie durch den Olympiastützpunkt Thüringen im Rahmen der 
jeweiligen Zuständigkeiten. 

Hierbei sind insbesondere folgende Regeln zu beachten: 

■ Hygienepläne der Einrichtungen werden konsequent eingehalten. 

■ Desinfektions- und Reinigungsmaßnahmen (insb. regelmäßiges Händewaschen, 
Händedesinfektion, Geräte- und Flächendesinfektion, Reinigung von Räumen) haben 
regelmäßig zu erfolgen.  

■ Fahrgemeinschaften zur An- und Abfahrt zum und vom Trainingsort sollen vermieden 
werden 

■ Die Sportstätte sollte nur von Sportlerinnen und Sportlern zum Zweck des Sport- und 
Trainingsbetriebs betreten und nach dessen Beendigung zeitnah verlassen werden; 
Begleitpersonen sind zu vermeiden. 

■ Der Zugang zur Sportanlage wird so gesteuert, dass keine Ansammlungen von 
Sportlerinnen und Sportlern entstehen, ggf. muss zeitlich gestaffelt/versetzt trainiert 
werden. 
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■ Personen, die sich krank fühlen oder Krankheitssymptome zeigen, dürfen nicht am 
Sportbetrieb teilnehmen 

■ Sport- und Trainingsbetrieb sollen, sofern möglich, auf Sportfreianlagen stattfinden. 

■ Findet der Sport- und Trainingsbetrieb innerhalb von geschlossenen Räumen statt, ist für 
ausreichende und regelmäßige Lüftung zu sorgen. 

■ Es ist ein ausreichend großer Personenabstand zu gewährleisten (ca. 2,0 Meter); 
entsprechend soll sich pro 20 qm genutzter Sportfläche nicht mehr als eine Person 
aufhalten, sofern nicht durch besondere Schutzvorkehrungen, wie z.B. Trennwände, 
Masken etc., zusätzliche Infektionsschutzmaßnahmen bestehen 

■ Der Sport- und Trainingsbetrieb erfolgt in möglichst kleinen Trainingsgruppen, so dass der 
Übungsleiter im Rahmen seiner Aufsichtspflicht je nach Altersgruppe und Art der 
sportlichen Übungen die Einhaltung der Abstandsregeln kontrollieren kann  

■ Entsprechend sollte geprüft werden, ob Sportfreiflächen und Sporthallen unterteilt werden 
können und ggf. Stationen gebildet werden können, um Trainingsgruppen räumlich 
voneinander zu trennen.  

■ Der Sport- und Trainingsbetrieb erfolgt insb. bei Kampf- und Mannschaftssportarten 
kontaktfrei und ohne Wettkampfsimulationen und -spiele. 

■ Bei Risikogruppen sind besondere Schutzvorkehrungen zu beachten. 

■ Bekleidungswechsel, Körperpflege und die Nutzung der Nassbereiche finden nicht in der 
Sportanlage statt. 

■ Die Nutzung von Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen ist nur nach 
Maßgabe allgemein gültiger Regelungen möglich. 

Zu einem späteren Zeitpunkt wird geprüft, wie in weiteren Schritten unter Beachtung allgemein 
gültiger Regelungen Wettkampfsimulationen und -spiele in Kampf- und Mannschaftssportarten, 
Wettkampfbetrieb sowie Sportveranstaltungen ohne und mit Zuschauern wieder ermöglicht 
werden können. 

Weiterhin wird geprüft, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, den Sportbetrieb in Hallenbädern 
wieder zu ermöglichen. 

Zur Orientierung bei der Umsetzung sind darüber hinaus zu beachten: 

Thüringer SARS-CoV-2-Maßnahmenfortentwicklungsverordnung in der aktuell geltenden 
Fassung 

SARS-CoV-2 Empfehlungen für Sportvereine der VBG 

Handlungsleitfaden des LSB Thüringen für die Wiederaufnahme des Sportbetriebs 

Sportartspezifische Übergangsregeln der Spitzensportverbände 

10 Leitplanken des DOSB 

Prozessbeschreibung des DOSB zur schrittweisen Aufnahme des Trainingsbetriebs an 
potentiellen Trainingsstätten für Bundeskader 

https://corona.thueringen.de/behoerden/ausgewaehlte-verordnungen
https://corona.thueringen.de/behoerden/ausgewaehlte-verordnungen
http://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/3_Aktuelles_und_Seminare/6_Aktuelles/Coronavirus/Brancheninfos_Arbeitsschutzstandard/Brancheninfos_Arbeitsschutzstandard_node.html
https://www.thueringen-sport.de/service/coronavirus/
https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln/?%C3%9Cbergangsregeln=
https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln/?Leitplanken=
https://cdn.dosb.de/user_upload/Olympische_Spiele/Tokio_2020/Corona/2020-04-07_-_Prozessbeschreibung_Trainingsstaettenabsicherung_Corona.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/Olympische_Spiele/Tokio_2020/Corona/2020-04-07_-_Prozessbeschreibung_Trainingsstaettenabsicherung_Corona.pdf
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An die   12.05.2020 

Vereine im Thüringer Schützenbund e.V. 

Sehr geehrte Schützenschwestern und Schützenbrüder ! 

Informationen haben in der derzeitigen Corona-Zeit nur eine Verfallszeit 
von wenigen Stunden. Nachdem der TSB Euch am gestrigen Tag Infos 
in Bezug auf die Raumschießanlagen übermittelt hat, werden diese jetzt 
bereits nach weiteren 24 Stunden konkreter : 

Kurz gesagt – mit Ablauf des 31. Mai 2020 darf auch in 
Raumschießanlagen wieder der Trainingsbetrieb aufge
nommen werden.  

Rechtsgrundlage dafür ist die 

Thüringer Verordnung zur Freigabe bislang beschränkter Bereiche 
und zur Fortentwicklung der erforderlichen Maßnahmen zur Ein
dämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2
vom 12. Mai 2020

Weiterhin gilt :
§ 1 und § 3
(1) Jede Person ist angehalten, die physisch-sozialen Kontakte zu anderen
Menschen auf ein nötiges Minimum zu reduzieren. Wo immer möglich ist ein
Mindestabstand von mindestens 1,5 m einzuhalten. Das ist durch die
Anbringung von Warnhinweisen, Wegweisern, Bodenmarkierungen und ggf.
durchsichtigen Abschirmungen sowie ein verstärktes Reinigungs- und
Desinfektionsregime bewerkstelligt werden. Eine Steuerung und Begrenzung
des Zugangs ist allgemein erforderlich, insbesondere in kleinen und beengten
Gebäuden oder Räumlichkeiten.

Es ist sicherzustellen :

1. Ausschluss von Personen mit Symptomen einer SARS-CoV-2-
Erkrankung,

2. Ausschluss von Personen mit jeglichen Erkältungssymptomen,
3. Ausstattung der Örtlichkeit der Zusammenkunft oder des Standorts mit

ausreichenden Möglichkeiten zur guten Belüftung,
4. aktive und geeignete Information der anwesenden Personen über

allgemeine Schutzmaßnahmen, insbesondere Händehygiene, 1,5m
Abstand halten – Standabstände erhöhen, Rücksichtnahme auf
Risikogruppen sowie Husten- und Niesetikette, und Hinwirken auf deren
Einhaltung jeweils durch den Verantwortlichen,

5. Einhaltung des Infektionsschutzmaßnahmen - Verantwortlich ist der
Vorstand
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§ 12 Schrittweise Freigabe der bisher untersagten oder eingeschränkten
 Aktivitäten 

Mit Ablauf des 31. Mai 2020 können öffnen: 

Vereine, Sport- und Freizeiteinrichtungen und -angebote in 
geschlossenen Räumen (also auch Schützenhäuser), wenn die Infek
tionsschutzregeln (Mund-/Nasenschutz ist nicht mehr zwingend vorge
schrieben) beachtet werden. 

Der organisierte Sportbetrieb im Breiten-, Gesundheits-, Reha- sowie 
Leistungssport inkl. der Eliteschulen des Sports auf und in allen privaten 
und öffentlichen Sport- und Freizeitanlagen ist unter Berücksichtigung 
der Abstandsregeln und Hygienevorschriften möglich. Davon umfasst 
sind auch Lehrgänge für die Aus- und Fortbildung, Arbeitseinsätze auf 
oder in Sportanlagen sowie Vereins-und Verbandsversammlungen sofern 
durch organisatorische Maßnahmen und unter Minimierung der Anzahl 
der Teilnehmer ein erhöhtes Ansteckungsrisiko vermieden wird. 

Quelle : TLVwA am 11.05.2020 

Hans Gülland 
VPr.-Recht


