
Die Platzanlage ist gesperrt 
durch Beschluss der Bundesregierung und Landesregierung 

bis mindestens 30.11.2020  

für Training und Übungsbetrieb und Zusammenkünfte von mehr 

als 2 Haushalten und oder mehr als 10 Personen 

Das Bedeutet, das gemeinsame Training  

und die Kurse fallen aus,  

Platzpflegearbeiten können unter Regeleinhaltung nach 

Absprache durchgeführt werden. 

Quelle: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus, 29.10.2020 

„Bekämpfung der SARS-Cov2-Pandemie 

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder fassen folgenden 

Beschluss: Trotz der Maßnahmen, die Bund und Länder vor zwei Wochen vereinbart haben, steigt die 

Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) inzwischen in nahezu allen Regionen 

Deutschlands mit exponentieller Dynamik an. Dies hat dazu geführt, dass bereits in zahlreichen 

Gesundheitsämtern eine vollständige Kontaktnachverfolgung nicht mehr gewährleistet werden kann, 

was wiederum zu einer beschleunigten Ausbreitung des Virus beiträgt. Aktuell verdoppeln sich die 

Infiziertenzahlen etwa alle sieben und die Zahl der Intensivpatienten etwa alle zehn Tage. Nach den 

Statistiken des Robert-Koch-Institutes sind die Ansteckungsumstände im Bundesdurchschnitt in mehr 

als 75% der Fälle unklar. Zur Vermeidung einer akuten nationalen Gesundheitsnotlage ist es deshalb 

nun erforderlich, durch eine erhebliche Reduzierung der Kontakte in der Bevölkerung insgesamt das 

Infektionsgeschehen aufzuhalten und die Zahl der Neuinfektionen wieder in die nachverfolgbare 

Größenordnung von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche zu senken. […] 

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und 

Regierungschefs der Länderergänzend zu ihren bisherigen Beschlüssen: 

Ab dem 2. November treten deutschlandweit die im Folgenden dargelegten zusätzlichen Maßnahmen 

in Kraft. Die Maßnahmen werden bis Ende November befristet. Nach Ablauf von zwei Wochen werden 

die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder sich erneut beraten 

und die durch die Maßnahmen erreichten Ziele beurteilen und notwendige Anpassungen vornehmen. 

Wichtigste Maßnahme in der kommenden Zeit wird es sein, Abstand zu halten und Kontakte zu 

verringern. Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen 

außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. 

Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist daher ab sofort nur mit den Angehörigen des 

eigenen und eines weiteren Hausstandes jedoch in jedem Falle maximal mit 10 

Personen gestattet. Dies gilt verbindlich und Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen werden 

entsprechend von den Ordnungsbehörden sanktioniert. […] Institutionen und Einrichtungen, die 

der Freizeitgestaltung zuzuordnen sind, werden geschlossen. Dazu gehören […] 

Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen), […] der Freizeit- und 

Amateursportbetrieb mit Ausnahme des Individualsports allein, zu zweit oder mit dem 

eignen Hausstand auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, […].“ 

Bleibt Gesund! Der Vorstand,15.03.2020 


