
          Sport – Antworten auf häufig gestellte Fragen

Sport ist wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und kann dabei 
helfen, gesund zu bleiben. Wir beantworten an dieser Stelle die Fragen der 
Bürgerinnen und Bürger zur Niedersächsischen Corona-Verordnung in Bezug 
auf die sportliche Betätigung.
Wie verhält es sich mit dem Sport und den neuen Regelungen?
Und wie ist es dabei mit den Kindern?

Folgende Regelungen der Niedersächischen Corona-Verordnung sind 
relevant für den Sportbetrieb:

• § 2: Kontaktbeschränkungen
• § 3 Abs. 4 Nrn. 7 und 9: Mund-Nasen-Bedeckung
• § 4: Hygienekonzept
• § 5 a: Testung
• § 6 Abs. 2: Vereinsversammlungen
• § 7 Abs. 7: Nutzung von Schwimmbädern
• § 11: Angebote zur Kinderbetreuung durch Einrichtungen des 

organisierten Sports
• § 16: Freizeit- und Amateursport
• § 17: Spitzen- und Profisport

Auch beim Sport gilt es leider weiterhin nach dem jeweiligen 
Infektionsgeschehen vor Ort zu unterscheiden.
Nachstehend finden Sie den Überblick:

• Inzidenz über 100 plus Allgemeinverfügung des Landkreises / 
der Kreisfreien Stadt (= Hochinzidenzkommune)

• Hier ist die Sportausübung von Individualsport auf und in 
Sportanlagen unter unbedingter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen 
zulässig. Unter Individualsport sind die Sportarten zu verstehen, die allein, zu 
zweit und ohne direkten Körperkontakt zu anderen betrieben werden können. 
Es sind Sportarten, die in der Regel nicht in Mannschaften organisiert 
sind.Ein individuelles Training bzw. ein individueller Wettkampf kann 
grundsätzlich in jeder Sportart durchgeführt werden. Entscheidend ist, dass 
die Sportausübung kontaktlos und in den zulässigen Personenkonstellationen 
erfolgt.

•
• Es gilt also in Hochinzidenzkommunen, in denen die 

bundesgesetzliche Notbremse greift: kontaktlose Individualsport 
Sportausübung mit höchstens einer weiteren Person oder nur mit den 
Personen aus dem eigenen Haushalt. Für Kinder bis zur Vollendung des 14. 
Lebensjahres ist die Sportausübung ferner zulässig in Form von kontaktloser 
Ausübung im Freien in Gruppen von höchstens fünf Kindern.

•



• Bitte beachten: Die Anleitungsperson muss auf Anforderung ein 
negativese Testergebnisbescheinigung vorlegen.

• Inzidenz bis 100 (35 bis 100)
• Hier ist zwischen der Sportausübung in geschlossenen Räumen 

und der Sportausübung im Freien zu unterscheiden.
In geschlossenen Räumen ist die sportliche Betätigung mit Personen des 
eigenen Haushalts und höchstens zwei Personen eines anderen 
Haushaltszulässig. Die Sportausübung kann dann sowohl mit Kontakt als 
auch kontaktlos erfolgen. Diese Regelung gilt altersunabhängig. Eine 
Testpflicht besteht für diese Sportlerinnen und Sportler nicht; sie besteht 
jedoch für die betreuenden Personen.
Im Freien dürfen Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von einschließlich 
18 Jahren in nicht wechselnder Gruppenzusammensetzung von bis zu 30 
Kindern und Jugendlichen zuzüglich betreuender Personen Sport treiben. Die 
Sportausübung kann sowohl mit Kontakt als auch kontaktlos erfolgen. Es ist 
also auch Mannschaftssport möglich, nicht aber Spiele gegen wechselnde 
andere Mannschaften. Eine Testpflicht besteht für die Kinder und 
Jugendlichen nicht; sie besteht jedoch für die volljährigen Sportlerinnen und 
Sportler sowie die betreuenden Personen.
Negativ getestete Erwachsene dürfen im Freien kontaktlosen Sport treiben, 
sofern ein Abstand von jeweils 2 Metern eingehalten wird oder je Person eine 
Fläche von 10 Quadratmetern zur Verfügung steht. Kontaktsport dürfen 
Erwachsene im Freien nur mit Personen des eigenen Haushalts und 
höchstens zwei Personen eines anderen Haushalts (plus Kinder bis 
einschließlich 14 Jahren) treiben. Eine Testpflicht besteht auch für die 
betreuenden Personen.

• Inzidenz unter 35 ( Kommune hat die 10-aus-3-Regel 
zugelassen)
Hier ist die sportliche Betätigung mit insgesamt höchstens zehn Personen 
aus insgesamt höchstens drei Haushalten auf und in Sportanlagen zulässig.

•
• In diesen Konstellationen ist die Sportausübung mit Kontakt (z. B. 

Judo oder Karate) und ohne Kontakt (z. B. Leichtathletik, Tennis, Golf oder 
Turnen) erlaubt. Auch klassische Mannschaftssportarten wie Fußball, 
Handball oder Basketball sind in der Form eines „Individualtrainings“ 
möglich. Das Einhalten von Abstand reduziert jedoch die Infektionsgefahr und 
Sport im Freien ist sicherer als Indoor-Sport.

•
• Zugehörige Kinder (zu den drei Haushalten) bis einschließlich 14 

Jahren werden bei der Höchstzahl nicht mit eingerechnet. Im Freien dürfen 
Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von einschließlich 18 Jahren 
darüber hinaus weiterhin in nicht wechselnder Gruppenzusammensetzung 
von bis zu 30 Kindern und Jugendlichen zuzüglich betreuender Personen 
Sport treiben.

• Kinder und Jugendliche



• In per Allgemeinverfügung festgestellten Hochinzidenzkommunen 
(Inzidenz über 100) ist für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres die 
Sportausübung zulässig in Form von kontaktloser Ausübung im Freien in 
Gruppen von höchstens fünf Kindern. Bitte beachten: Die Anleitungsperson 
muss auf Anforderung ein negatives Testergebnis vorlegen.

•
• In Landkreisen und Kreisfreien Städten mit einer Inzidenz unter 100 

dürfen Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren unter freiem 
Himmel in einer festen Gruppenzusammensetzung von bis zu 30 Kindern und 
Jugendlichen zuzüglich Betreuungspersonen Sport mit oder ohne Kontakt 
betreiben.

•
• Kinder bis einschließlich 18 Jahren dürfen dabei selbstverständlich 

auch im Park oder im heimischen Garten mit anderen Kindern zusammen 
Fußballspielen oder anderen Sport treiben.


