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Mein Zeichen (bitte angeben)  Münster, 14.07.2020 
52.01.0010  

Breiten- und Freizeitsport und Wettkampfsport auf und in städtischen 

Turn-/Sporthallen und städtischen Sportaußen- und Freiluftanlagen in 

Münster 

hier: geänderte Fassung der Coronaschutzverordnung mit Gültigkeit 

ab dem 15. Juli 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am morgigen Mittwoch, 15.07.2020 tritt eine neue Fassung der 
Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) in Kraft, über deren Relevanz für 
den Sport ich Sie mit heutigem Schreiben informieren möchte.  
 
 
Ausübung von nicht-kontaktfreiem Sport 
Nach Maßgabe der neuen Verordnung dürfen ab 15. Juli im Freien und in 
geschlossenen Räumen bis zu 30 Personen (auch wenn sie nicht in 
häuslicher Gemeinschaft leben) zum Sport zusammenkommen und den 
Sport ohne Mindestabstand ausüben. 
Bitte beachten Sie: In beiden Fällen ist eine Rückverfolgbarkeit nach §2a 
der Coronaschutzverordnung sicherzustellen. 
In geschlossenen Räumen ist zudem für eine gute Durchlüftung zu 
sorgen. 
Die stadtinterne Regelung von 20 Personen je Hallensegment/ Einfachhalle 
ist mit dieser neuen Regelung hinfällig. 
 
Weiterhin gelten für die Hallennutzung in Münster wie folgt: 

- Maskenpflicht in allen Räumen außerhalb der Sportfläche (sanitäre 
Anlagen, Flure, etc.) 

- Händehygiene beim Betreten und Verlassen der Sporthalle 
- Reinigung/ Desinfektion der genutzten Sportgeräte. 

 
 
Zuschauer 
Das Betreten einer Außensportanlage ist für bis zu 300 Zuschauer 
zulässig. Für die Zuschauer muss eine Rückverfolgbarkeit nach §2a 
sichergestellt sein. Ebenso müssen geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, 
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zum Infektionsschutz und zur Gewährleistung eines Abstands von 
mindestens 1,5 Metern (auch in Warteschlangen) getroffen werden. 
 
 
Sportfeste und ähnliche Sportveranstaltungen 
Sportfeste und ähnliche Sportveranstaltungen sind - diese Terminierung ist 
neu - bis mindestens bis 31. Oktober 2020 untersagt. 
 
 
Nutzung von Duschen und Umkleiden 
Die Nutzung von Duschen und Umkleiden bleibt für Münster 
unverändert: eine Nutzung in den Sporthallen bei bestätigten 
Sonderbelegungen ist bis zum Ende der Sommerferien untersagt. 

Ab 12.8. (nicht früher!) dürfen Duschen und Umkleiden dort wieder genutzt 

werden. Bitte weisen Sie Ihre Sportler/-innen darauf hin, dass immer ein 

Abstand von mind. 1,5 Metern zu allen anderen Nutzer/-innen gehalten 

werden muss. 

Duschen und Umkleiden der städtischen Sportaußenanlagen können unter 
Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern genutzt werden. 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Imsieke, Tel.: 492-5214 
oder per E-Mail an: imsieke@stadt-muenster.de. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Kerstin Dewaldt 
Leiterin des Sportamtes 
 
 
 
 
Auszug aus der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) 
 
§ 2a  
Rückverfolgbarkeit  
(1) Die einfache Rückverfolgbarkeit im Sinne dieser Vorschrift ist 
sichergestellt, wenn die den Begegnungsraum eröffnende Person 
(Gastgeber, Vermieter, Einrichtungsleitung, Betriebsinhaber, 
Veranstaltungsleitung usw.) alle anwesenden Personen (Gäste, Mieter, 
Teilnehmer, Besucher, Kunden, Nutzer usw.) mit deren Einverständnis mit 
Name, Adresse und Telefonnummer sowie – sofern es sich um wechselnde 
Personenkreise handelt – Zeitraum des Aufenthalts bzw. Zeitpunkt von An- 
und Abreise schriftlich erfasst und diese Daten für vier Wochen aufbewahrt. 
Der gesonderten Erfassung von Adresse und Telefonnummer bedarf es 
nicht, wenn diese Daten für den Verantwortlichen bereits verfügbar sind. 
(2) Die besondere Rückverfolgbarkeit im Sinne dieser Vorschrift ist 
sichergestellt, wenn die nach Absatz 1 verantwortliche Person zusätzlich 
zur Erhebung der Daten nach Absatz 1 einen Sitzplan erstellt und für vier 
Wochen aufbewahrt. In dem Sitzplan ist zu erfassen, welche anwesende 
Person wo gesessen hat. 
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(3) Die in den vorstehenden Absätzen genannten personenbezogenen 
Daten sind nach den geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften zu 
verarbeiten, insbesondere vor dem Zugriff Unbefugter zu sichern und nach 
Ablauf von vier Wochen vollständig datenschutzkonform zu 
vernichten. Die für die Datenerhebung gemäß Absatz 1 Verantwortlichen 
können zusätzlich eine digitale Datenerfassung anbieten, haben dabei aber 
sämtliche Vorgaben des Datenschutzes (insbesondere bei der 
Fremdspeicherung von Daten) und die vollständige datenschutzkonforme 
Löschung der Daten nach vier Wochen in eigener Verantwortung 
sicherzustellen. Zudem sind die Daten im Bedarfsfall der zuständigen 
Behörde auf Verlangen kostenfrei in einem von ihr nutzbaren Format – auf 
Anforderung auch papiergebunden – zur Verfügung zu stellen. Personen, 
die in die digitale Datenerfassung nicht einwilligen, ist in jedem Fall eine 
nur papiergebundene Datenerfassung anzubieten. 
(4) In allen Fällen des Zusammentreffens mehrerer Personen, in denen 
diese Verordnung nicht die Rückverfolgbarkeit nach den Absätzen 1 und 2 
anordnet, liegt es in der Verantwortung der zusammentreffenden Personen, 
für vier Wochen nach dem Zusammentreffen zu gewährleisten, dass im Fall 
einer Infizierung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 sämtliche Personen 
der unteren Gesundheitsbehörde mit Kontaktdaten benannt werden 
können. 
(5) Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, soweit gesetzlich eine 
Anonymität der Personen, die ein Angebot in Anspruch nehmen bzw. eine 
Einrichtung aufsuchen, vorgesehen ist. 


