
Corona-VO Niedersachsen vom 24.08.2021 

Regelung für Sportveranstaltungen und Zuschauer bei Sportveranstaltungen 

Hinweis: Die aktuelle Corona-Verordnung hat, anders als die Vorgängerversionen, keine expliciten 

Vorgaben mehr zur Sportausübung. Es gelten nunmehr allgemeine Regelungen. Hieraus ist für 

Sportveranstaltungen und die Zulässigkeit von Zuschauern bei Sportveranstaltungen zu 

entnehmen: 

§ 4 Mund-Nasen-Bedeckung 

Jede Person hat in geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchsverkehrs 

zugänglich sind, eine medizinische Maske als Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

 Veranstaltungen mit höchstens 25 Teilnehmern zuzüglich von Personen, die geimpft, 

genesen oder aktuell negativ getestet sind, sind von der Verpflichtung ausgenommen. 

 Die sportliche Betätigung ist ebenfalls von der Mund-Nasenschutz-Verpflichtung 

ausgenommen. 

 Bei Einnahme eines Sitzplatzes kann der Mund-Nasenschutz abgenommen werden, wenn 

zwischen den Sitzplätzen ausreichende Abstände eingehalten werden. 

§ 5 Hygienekonzept 

Der Betrieb einer öffentlich zugänglichen Einrichtung jeglicher Art sowie die Durchführung einer 

Veranstaltung erfordert ein Hygienekonzept.  

Entsprechend ist auch für Sportstätten sowohl für die reine Nutzung zur Sportausübung wie auch für 

Sportveranstaltungen mit Zuschauern ein Hygienekonzept erforderlich. 

In dem Hygienekonzept sind insbesondere Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen mit dem Corona-

Virus SARS-CoV-2 vorzusehen, die 

1. die Zahl von Personen auf der Grundlage der jeweiligen räumlichen Kapazitäten begrenzen und 

steuern, 

2. der Wahrung der Abstände ( möglichst 1,5 Meter zu jeder anderen Person) dienen, auch durch 

entsprechende Hinweise, 

3. das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in Situationen, in denen einander unbekannte 

Personen nicht einen Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten können, regeln, 

4. Personenströme einschließlich Zu- und Abfahrten steuern und der Vermeidung von 

Warteschlangen dienen, 

5. die Nutzung sanitärer Anlagen regeln, 

6. das Reinigen von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von Personen berührt werden, und 

von Sanitäranlagen sicherstellen und 

7. sicherstellen, dass Räume möglichst durch die Zufuhr von Frischluft gelüftet werden. 

§ 6 Datenerhebung und Dokumentation 



Eine Pflicht zur Datenerhebung und Dokumentation im Sportbereich gibt es nur noch für folgende 

Fälle: 

 Sitzungen, Veranstaltungen und Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen mit mehr als 25 

Personen 

 Für Veranstaltungen unter freiem Himmel oder in geschlossenen Räumen mit mehr als 1.000 

bis zu 5.000 Teilnehmern  und für entsprechende Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 

Teilnehmern 

 Für den Betrieb von Saunen, Thermen und Schwimmhallen 

Die Datenerhebung soll grundsätzlich elektronisch (Luca-App) erfolgen, kann aber auch in Papierform 

erfolgen, wenn eine elektronische Erhebung nicht möglich ist. 

Für Großveranstaltungen  ist eine Kontaktdatenerfassung über den Verkauf personalisierter Tickets 

vorgeschrieben. 

 

§ 8 Beschränkungen auf Grund Erreichen der Warnstufe 

Bei Erreichen der neu eingerichteten Warnstufen  bzw. bei einer Inzidenz von über 50 gelten 

folgende Regelungen: 

 Es gilt eine Zugangsbeschränkung für Veranstaltungen mit mehr als 25 Personen in 

geschlossenen Räumen. Der Zutritt ist auf geimpfte, genesene oder aktuell negativ getestete 

Personen beschränkt.  

 Die Nutzung von Sportanlagen in geschlossenen Räumen wird auf geimpfte, genesene oder 

aktuell negativ getestete Personen beschränkt. 

 Der verantwortliche Veranstalter hat den Nachweis aktiv einzufordern. Wird der Nachweis 

nicht vorgelegt, ist der Zutritt zu verweigern. 

 Dienstleistende Personen in einer Sportanlage sind nach einem Testkonzept mindestens 

zweimal in der Woche zu testen, sofern diese Personen keinen Impfnachweis oder 

Genesenennachweis vorlegen. 

§ 10 weitergehende Regelung für Veranstaltungen mit mehr als 1.000 bis zu 5.000 Teilnehmern 

Veranstaltungen (auch Sportveranstaltungen) mit mehr als 1.000 bis zu 5.000 Teilnehmern und 

Zuschauern sind, sowohl unter freiem Himmel wie auch in geschlossenen Räumen, nur zulässig, 

wenn die Behörde diese auf Antrag des Veranstalters zulässt. 

Neben den allgemeinen Vorgaben an ein Hygienekonzept muß für die o.g. Veranstaltungen in 

geschlossenen Räumen ein gesondertes  Lüftungskonzept erstellt werden.  

Es dürfen nur geimpfte, genesene oder aktuell getestete Personen an solchen Veranstaltungen 

teilnehmen. 

§ 11 weitergehende Regelungen für Großveranstaltungen 

Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Teilnehmern und Zuschauern sind zulassungspflichtig. 



Der Veranstalter muss mit dem Antrag auf Zulassung ein Hygienekonzept nach § 5 vorlegen, das über 
die Anforderungen des § 5 hinaus besondere Maßnahmen vorsieht  
 
1. zur Einhaltung des Abstandsgebots, zum Beispiel durch  
a) die Zuweisung eines festen Sitzplatzes für jede Besucherin und jeden Besucher,  
b) eine Schachbrettbelegung der Sitzplätze,  
c) Maßnahmen zur Lenkung und Aufteilung der Besucherströme beim Zugang, während der 
Veranstaltungspausen und beim Verlassen der Veranstaltung,  
 

2. für eine Einschränkung des Alkoholkonsums durch die Besucherinnen und Besucher während der 

Veranstaltung und zum Ausschluss erkennbar alkoholisierter Personen von der Veranstaltung. 

Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ist für eine hinreichende Lüftung durch eine 

Lüftungsanlage mit Frischluftzufuhr oder durch eine Luftdesinfektion oder Luftfilterung zu sorgen. 

Es dürfen nur geimpfte, genesene oder aktuell getestete Personen an solchen Veranstaltungen 

teilnehmen bzw. dort tätig werden. 


