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Stand: 04.06.2020 
 

 
Nutzung der Sportstätten der Stadt Wettin-Löbejün 
 
 
Mit Inkrafttreten der 6. SARS-CoV-2-EindV am 28.05.2020 ist es nun u.a. wieder möglich, den 
Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen in eingeschränktem 
Umfang zu gewährleisten. 
 
Voraussetzung dafür ist ein Antrag durch den jeweiligen Nutzer (Sportvereine, Schulen, 
Verbände usw.), der bei der Stadt Wettin-Löbejün einzureichen ist und den Betreiber der 
Sportstätte (Stadt Wettin-Löbejün) in die Lage versetzt, die Freigabe zu erteilen. 
 
Der Antrag kann der Stadt Wettin-Löbejün auf postalischem Wege, per Fax (034603-75715) 
oder per E-Mail (hauptamt@mail-wl.de) zugeleitet werden. 
 
Die Freigabe kann nur dann erfolgen, wenn der Nutzer der Stadt mit seinem Antrag ein 
Hygienekonzept vorlegt, in welchem die Einhaltung folgender Voraussetzungen erklärt wird: 
 

1. Die Ausübung der Sportart erfolgt kontaktfrei, wobei die Einhaltung eines Abstandes 
von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen durchgängig sichergestellt ist. 

2. Die Hygieneanforderungen im Hinblick auf die Desinfektion von genutzten 
Sportgeräten werden von Seiten des Antragstellers eingehalten; dieser ist auch für die 
Bereitstellung des erforderlichen Desinfektionsmaterials verantwortlich. 

3. Führen von Teilnehmerlisten pro Trainingseinheit durch den Sportverein oder 
Sportgruppe. 

4. Nur symptomfreie Personen dürfen die Sportanlagen betreten. Wer in den 
vergangenen 14 Tagen Erkältungssymptome oder Fieber hatte, darf nicht am Training 
teilnehmen. 

5. Ein Wettkampfbetrieb findet nicht statt. 
6. Zuschauer sind nicht zugelassen. 

 
Im Rahmen der Freigabe hat sich die Stadt Wettin Löbejün an den Empfehlungen des 
jeweiligen Sportverbandes zur Nutzung der Sportstätten zu orientieren. Diese 
Nutzungsempfehlungen des jeweils betreffenden Sportverbandes sind der Stadt Wettin-
Löbejün von Seiten des Antragstellers einzureichen. 
 
Weiterhin ist die Stadt Wettin-Löbejün verpflichtet, eine Höchstbelegung entsprechend der 
Größe und Beschaffenheit der Sportanlage festzulegen. Demnach kann es sein, dass mit der 
Freigabe der Sportanlage die Anzahl der Sportler*innen, die gleichzeitig auf bzw. in der 
Sportanlage trainieren wollen, eingeschränkt wird. 
 
Wichtig ist der Hinweis, dass der Sportbetrieb erst nach der Prüfung des Antrages 
inklusive der eingereichten Unterlagen und der Zustellung einer schriftlichen 
Genehmigung der Stadt Wettin-Löbejün erfolgen darf! 
 
Die Stadt Wettin-Löbejün ist bemüht, die eingehenden Anträge schnellstmöglich zu 
bearbeiten, so dass die Wiederaufnahme des Sportbetriebes zeitnah erfolgen kann. 
 
 
 
(gez. Klecar) 
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