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Allgemeine Voraussetzungen nach der Zwölften Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) 

Stand 15. Mai 2021 

(in Auszügen) 

 

§ 1 Abstandsgebot, Mund-Nasen-Bedeckung, Testnachweiserfordernisse: 

(1) Jeder wird angehalten, die physischen Kontakte zu anderen Menschen auf ein absolut 

nötiges Minimum zu reduzieren und den Personenkreis möglichst konstant zu halten. Wo 

immer möglich, ist ein Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten. Wo 

die Einhaltung des Mindestabstands im öffentlichen Raum nicht möglich ist, soll eine Mund-

Nasen-Bedeckung getragen werden. In geschlossenen Räumlichkeiten ist stets auf 

ausreichende Belüftung zu achten.  

... 

§4 Kontaktbeschränkung  

(1) Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf 

privat  

genutzten Grundstücken ist nur gestattet  

1. in Landkreisen ... in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 100 überschritten wird, ... mit 

den Angehörigen eines Hausstands und einer weiteren Person; ... 

2. in Landkreisen ... in denen die 7-Tage-Inzidenz zwischen 35 und 100 liegt, mit den 

Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich den Angehörigen eines 

weiteren Hausstands, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt fünf Personen 

nicht überschritten wird,  

3. in Landkreisen ... in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 35 nicht überschritten wird, mit 

den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich den Angehörigen zweier 

weiterer Hausstände, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt zehn Personen 

nicht überschritten wird.  

§ 10 Sport                                                                                                                                                 

(1) Die Sportausübung und die praktische Sportausbildung sind wie folgt zulässig:  

1.in Landkreisen ... in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 100 überschritten wird, ist gemäß 

§ 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 Halbsatz 1 IfSG nur die kontaktfreie Ausübung von 

Individualsportarten allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands 

erlaubt; für Kinder unter 14 Jahren ist gemäß § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 Halbsatz 2 IfSG 

ferner die Ausübung von kontaktfreiem Sport unter freiem Himmel in Gruppen von 

höchstens fünf Kindern zulässig; Anleitungspersonen müssen auf Anforderung der 

zuständigen Kreisverwaltungsbehörde ein negatives Ergebnis eines innerhalb von 24 

Stunden vor der Sportausübung vorgenommenen PCR-Tests, POC-Antigentests oder 

Selbsttests in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen  

2.in Landkreisen ... in denen die 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt, ist nur 

kontaktfreier Sport unter Beachtung der Kontaktbeschränkung nach § 4 Abs. 1 sowie 

zusätzlich unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren erlaubt;  

3.in Landkreisen ... in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 50 nicht überschritten wird, ist nur 

kontaktfreier Sport in Gruppen von bis zu 10 Personen oder unter freiem Himmel in Gruppen 

von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren erlaubt. ... 



 3 

(2) Der Wettkampf- und Trainingsbetrieb der Berufssportler sowie der Leistungssportler der 

Bundes- und Landeskader ist unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

1. Die Anwesenheit von Zuschauern ist ausgeschlossen.  

2. Es erhalten nur solche Personen Zutritt zur Sportstätte, die für den Wettkampf- oder 

Trainingsbetrieb oder die mediale Berichterstattung erforderlich sind.  

3. Der Veranstalter hat zur Minimierung des Infektionsrisikos ein Schutz- und 

Hygienekonzept auszuarbeiten und zu beachten, das auf Verlangen den zuständigen 

Behörden vorzulegen ist.  

(3) Der Betrieb und die Nutzung von Sportplätzen, Tanzschulen und anderen Sportstätten ist 

nur unter freiem Himmel und nur für die in Abs. 1 Satz 1 genannten Zwecke zulässig. Abs. 2 

und § 18 bleiben unberührt.  

 

 

§ 27 Weitere Öffnungsschritte  

(1) Wird in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die 7-Tage-Inzidenz von 100 nicht 

überschritten und erscheint die Entwicklung des Infektionsgeschehens stabil oder rückläufig, 

so kann die zuständige Kreisverwaltungsbehörde im Einvernehmen mit dem 

Staatsministerium für Gesundheit und Pflege und nach Maßgabe von Rahmenkonzepten, 

die von den zuständigen Staatsministerien im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für 

Gesundheit und Pflege bekanntgemacht werden und in denen die erforderlichen Schutz- 

und Hygienemaßnahmen festzulegen sind, folgende weitere Öffnungen zulassen: 

1. die Öffnung der Außengastronomie für Besucher mit vorheriger Terminbuchung mit 

Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung; sitzen an einem Tisch Personen aus 

mehreren Hausständen, ist ein vor höchstens 24 Stunden vorgenommener POC-

Antigentest, Selbsttest oder PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis der Tischgäste erforderlich; 

2. die Öffnung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos für 

Besucherinnen und Besucher mit einem Testnachweis nach Nr. 1; 

3. kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport unter freiem Himmel unter 

der Voraussetzung, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen 

Testnachweis nach Nr. 1 verfügen. 

(2) Wird in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die 7-Tage-Inzidenz von 50 nicht 

überschritten und erscheint die Entwicklung des Infektionsgeschehens stabil oder rückläufig, 

so kann die zuständige Kreisverwaltungsbehörde im Einvernehmen mit dem 

Staatsministerium für Gesundheit und Pflege weitergehende erleichternde Abweichungen 

von den Bestimmungen dieser Verordnung in Bezug auf 

1. die Öffnung der Außengastronomie, 

2. die Öffnung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern und Kinos sowie 

3. den kontaktfreien Sport im Innenbereich und den Kontaktsport im Außenbereich 

nach Maßgabe von Rahmenkonzepten, die von den zuständigen Staatsministerien im 

Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege bekanntgemacht 

werden und in denen die erforderlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen festzulegen sind, 

zulassen. 
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Von Seiten des TSV Schwabhausen sind folgende 

Voraussetzungen vorgeschrieben um Trainingseinheiten auf den 

TSV-Sportanlagen abzuhalten: 
 

• nach vorheriger Absprache mit dem/den Corona-Verantwortlichen der jeweiligen 

Abteilung ist Sport beim TSV aktuell nur unter Anleitung eines Trainers je Gruppe 

oder im Beisein eines Corona-Beauftragten (CB) möglich (Ausnahme: Tennis) 

• unter Beachtung und Einhaltung des Rahmen-Hygienekonzeptes des TSV 

Schwabhausen in seiner jeweils aktuellen Fassung, des Rahmenkonzept 

Sport des Bay. STMI und den Vorgaben des jeweiligen Sportfachverbandes  

• Kein freies Training ohne Trainer / Übungsleiter / Corona-Beauftragter möglich 

• Einhalten der Begrenzung der Sportfläche  

• Es ist eine Wechselzeit von mindestens 15 Minuten zum Nachfolger zur berücksichtigen 

• Vorlage dieser unterzeichneten Belehrung in der TSV Geschäftsstelle  

 

Verantwortlichkeiten während der Trainingseinheit 

Für die Einhaltung der Verhaltensregeln sind nachfolgende Personen verantwortlich  

• Bei Erwachsenengruppen  

• vorrangig die Teilnehmer selbst 

• der Corona-Beauftragte 

• Trainer für die Stellung der passenden Organisationsformen und Trainingsformen zur 

Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m besser 2 m  

 

 

• Bei Kindern und Jugendlichen 

• vorrangig der Trainer indem er passende Organisationsformen und Trainingsformen 

zur Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m besser 2 m einhält. 

• Kinder und Jugendliche ebenso, aber vorrangig Trainer! 

• Eltern, die vor der Anfahrt das Kind auf die Regeln hinweisen  

 

Ziele der Einschränkungen und der aktuellen Maßnahmen zur 

Eindämmung des Coronavirus sind 

• Ausschluss von Ansteckungsmöglichkeiten   

• Nachverfolgung von Infektionsketten  
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Daher ist nachfolgendes wichtig: 

• Nutzer unserer Sportanlagen sind darauf hinzuweisen, dass bei Vorliegen von 
Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder von Fieber das 
Betreten der Sportanlage untersagt ist.  

• Es wird empfohlen, dass die Teilnehmer in den Gruppen immer gleichbleiben.  

• Führen von Teilnehmerlisten. Der Trainer bzw. der Corona-Beauftragte sollte jederzeit 

auf Nachfrage Auskunft geben können, welcher Teilnehmer an welchem Tag die 

entsprechende Gruppe besucht hat. 

• Eine schnelle Findung der Kontaktdaten der Teilnehmer muss gegeben sein.  

 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass  

• ich den obigen Text gelesen und verstanden habe  

• ich das Rahmen-Hygienekonzept des Vereins beachte und umsetze 

• ich insbesondere auch die Verantwortung für die Einhaltung der Regeln, speziell dem 

Mindestabstand meiner Teilnehmer z.B. durch die Wahl der Organisationsformen (auch 

bei Trinkpausen oder ähnlichem) oder den Spiel- und Trainingsformen habe.  

• Gleichzeitig habe ich auf meine Teilnehmer einzuwirken, dass diese die Regeln 

einhalten.  

• mir bewusst ist, dass ich jeder Zeit Teilnehmer ausschließen oder nach Hause senden 

kann, die sich bewusst nicht an diese Regeln halten.  

 

 

Schwabhausen, den ______________________  

 

Unterschrift  

Trainer/Übungsleiter/Corona-Beauftragter__________________________________ 
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