
Gemeinde Möglingen, 25.05.2020 

Nutzung der Sporthallen und 

Sportanlagen für den  

Vereinssport 
 

 

Entsprechend der Corona-Verordnung Sportstätten des Landes Baden-Württemberg  

vom 22. Mai 2020 dürfen die Sporthallen (Sonnenbrunnenhalle, Stadionhalle) ab dem 

02. Juni 2020 zu Trainings- und Übungszwecken in eingeschränkter Form für den 

Vereinssport wieder betrieben werden.  

 

Folgende Regelungen sind zu beachten:  

 

- Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss ein Abstand von 

1,5 Metern zwischen sämtlich anwesenden Personen eingehalten werden. Ein 

Training von Sport- und Spielsituationen, in denen ein direkter körperlicher 

Kontakt erforderlich oder möglich ist, ist untersagt. Hochintensive 

Ausdauerbelastungen sind in geschlossenen Räumen ebenfalls verboten. 

 

- Trainings- und Übungseinheiten mit Raumwegen dürfen ausschließlich 

individuell oder in Gruppen von maximal zehn Personen erfolgen. Pro Person 

sind mindestens 40 m² Fläche zur Verfügung zu stellen. 

 

Trainings- und Übungseinheiten mit einer Beibehaltung des individuellen 

Standorts, insbesondere Training an festen Geräten oder Übungen auf 

persönlichen Matten, sind so zu gestalten, dass pro Person mindestens 10 m² 

Fläche zur Verfügung steht. 

 

Die Sonnenbrunnen- und die Stadionhalle weisen eine Fläche von jeweils rund 

1.200 m² auf, die in drei Hallenabschnitte von je 400 m² unterteilt werden 

können. Der Gymnastikraum in der Sonnenbrunnenhalle weist eine Fläche von 

rund 140 m² auf. Der Rasensportplatz hat eine Fläche von rund 7.000 m². 

 

- Die Sport- und Trainingsgeräte müssen nach jeder Benutzung sorgfältig 

gereinigt und desinfiziert werden. Dies liegt in der Zuständigkeit der jeweiligen 

Nutzer. 

 

- Kontakte außerhalb der Trainingszeiten sind auf ein Mindestmaß zu 

beschränken; Ansammlungen im Eingangsbereich der Halle sind untersagt. 

Begegnungen im Flur- und Eingangsbereich der Halle müssen vermieden 

werden. 
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- Die Nutzer müssen sich bereits außerhalb der Einrichtungen umziehen; 

Umkleiden und Sanitärräume bleiben mit Ausnahme der Toiletten 

geschlossen. 

 

- Vor dem Betreten der Halle sind die Hände mit dem dafür vorgesehenen 

Desinfektionsmittel beim Halleneingang zu desinfizieren. 

 

- Für jede Trainingseinheit ist der Gemeinde Möglingen, Frau Liebhart, 

per E-Mail iliebhart@moeglingen.de, eine verantwortliche Personen zu 

benennen, die für die Einhaltung der Regelungen verantwortlich ist. In einer 

Anwesenheitsliste sind die Trainingsteilnehmer zu benennen (Name, Vorname, 

Datum sowie Beginn und Ende des Besuchs, Telefonnummer oder Adresse). 

Diese ist auf Nachfrage der Gemeinde Möglingen auszuhändigen.  

 

- Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind 

Personen, die Kontakt mit einer infizierten Person stehen oder standen, wenn 

seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen 

sind oder Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur 

aufweisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


