
FAQ Hygienevorschriften für den Sportbetrieb 

Im Zusammenhang mit den einzuhaltenden Hygienevorschriften im Sportbetrieb erreichen 

uns immer wieder Fragen aus den Vereinen. Die wichtigsten haben wir uns jetzt direkt vom 

Gesundheitsamt beantworten lassen: 

1. Sanitäranlagen:  
 
a) Ein Händewaschen ist nicht möglich, wenn die Umkleideräume geschlossen 

sind. Dürfen die Umkleiden dafür freigegeben werden?  

Zum alleinigen Händewaschen dürfen die Umkleiden geöffnet werden. Ein Umkleiden 

darf jedoch nicht stattfinden. Die Teilnehmenden sollten in der Sportkleidung bereits 

erscheinen. 

b) Öffnung der Toiletten? Gibt es hygienische Richtlinien?  

Die Toiletten dürfen und sollten auch geöffnet sein und regelmäßig gereinigt, d.h. 

auch desinfiziert werden. 

c) Können die Toiletten geöffnet werden, wenn sie regelmäßig gereinigt und dies 

dokumentiert wird? 

Siehe unter  1. b) 

 

2. Handdesinfektion: 
 
a) Wie ist Handdesinfektion möglich? Muss das Desinfektionsmittel selbst 

beschafft und ausgestellt werden?  

Für die Beschaffung von Desinfektionsmittel ist der Träger bzw. Verein selbst 

zuständig. Am sinnvollsten sind Spender, die mit dem Ellbogen bedient werden 

können. Da die Kontakt- bzw. Schmierinfektion bei Covid 19 eine untergeordnete 

Rolle spielt, reicht in der Regel das Händewaschen mit Seife aus. 

b) Was ist hier an Sicherheitsaspekten zu beachten (Stichwort: Kinderschutz)? 

Diese Frage ist sehr unspezifisch. Grundsätzlich gelten Abstandsregeln, Nies- und 

Hustenetikette und das Tragen von MNS beim Betreten und Verlassen der 

Sportanlage (nicht beim Sport). 

 

3. Flächendesinfektion:  
 
a) Wie oft wird die Desinfektion von Flächen empfohlen? 

Das ist abhängig von der Frequenz der Nutzung. Grundsätzlich sollte bei starker 

Nutzung drei bis vier Mal pro Tag desinfiziert werden. 

b) Wie ist die Desinfektion von Sportgeräten zu regeln und sicherzustellen? 

Sportgeräte, die von mehreren Personen kurz hintereinander genutzt werden, sollten 

bis auf Weiteres vermieden werden. Ansonsten müsste zwischen jeder Person 

desinfiziert werden. 

c) Dürfen mehrere Sportler dieselben Sportgeräte nutzen (z.B. Ball mit 

händischem Kontakt)? 

Bei Bällen ist die ständige Desinfektion nicht realisierbar. Hier ist es besonders 

wichtig, dass sich Kinder/Jugendliche nach der sportlichen Betätigung umgehend die 

Hände gründlich waschen und sich beim Sport nicht in das Gesicht greifen, 

insbesondere nicht an Augen, Mund und Nase (Schleimhäute). 

d) Was ist hier an Sicherheitsaspekten zu beachten (Stichwort: Kinderschutz)? 

Siehe 3. c) 



4. Meldung bei Corona-(Verdachts-)fällen:  
 
a) Muss der Verein dies selbst auch melden? 

Der Verein/Verband gilt nicht als Gemeinschaftseinrichtung und ist somit nach dem 

Infektionsschutzgesetz nicht verpflichtet, selbst Verdachtsfälle zu melden. Es sollte 

jedoch bei entsprechend auftretenden Symptomen einer respiratorischen Erkrankung 

dringend der Besuch einer Ärztin/eines Arztes empfohlen werden, der/die dann selbst 

meldepflichtig wäre. Personen mit solch einer Symptomatik sollte zum Sport gar nicht 

erst zugelassen werden. Erfahrungsgemäß treten die Symptome nicht schlagartig 

auf. 

b) Wie läuft die Nachverfolgung bei Infektionen? 

Eine positiv getestete Person muss dem Gesundheitsamt gemeldet werden. Diese 

wird zu den Personen befragt, die einen engeren Kontakt (K1-Personen) hatten. Die 

K1-Personen wiederum werden alle kontaktiert und vom Gesundheitsamt in die 

Quarantäne geschickt. Je nach Kommune und zuständigem Gesundheitsamt ist die 

Nachverfolgung technisch etwas unterschiedlich, aber vom Prinzip gleich. 

c) Gibt es vonseiten des Gesundheitsamtes eine Pflicht zur Führung von TN-

Listen? 

Bei festen Mitgliedern ist die Führung einer Liste nicht notwendig, da die Mitglieder 

ohnehin bekannt sind. Sofern es täglich Fluktuationen bei den Gruppen gibt, ist es 

erforderlich, dass eine Liste geführt wird, um ggf. Nachverfolgungen durchführen zu 

können. 

d) Was wird bei einem Verdachtsfall in einer Sportgruppe alles gemacht? 

Bei einem reinen Verdachtsfall gibt es zunächst nichts zu unternehmen. Erst wenn 

sich ein Fall als positiv herausstellt, findet das oben genannte Prozedere statt. 

e) Kann eine komplette Anlage gesperrt werden, eine Sparte, der gesamte 

Vereinsbetrieb? 

Nein, im ungünstigsten Fall wäre nur die Gruppe betroffen, die mit der positiv 

getesteten Person engen Kontakt hatte. 

Der grundsätzliche Vereinsbetrieb kann aufrecht erhalten bleiben. 

 

 

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte direkt an: 

Region Hannover 

Fachbereich Gesundheit 

Team Prävention & Gesundheitsförderung 

Axel Herbst 

Weinstr. 2-3 

30171 Hannover 

T 0511 616-43990 

F 0511 616-43890 

axel.herbst@region-hannover.de 

www.hannover.de 
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