
Update Lockerung der Corona-Beschränkungen im Sport – 14.05.2020 

Liebe Vereins-Mitglieder, 
 
ich wende mich mit diesem Schreiben an Sie/an Euch, um nach ersten Beratungen der Abteilungsleiter 

und des Gesamtvorstandes über den aktuellen Stand im Zusammenhang mit einer geregelten 

Rückkehr in ein Vereinstraining beim VfL Bensheim zu informieren. 

 

Die derzeit gültige Verordnung der hessischen Landesregierung vom 07. Mai 2020 (Verordnung zur 

Beschränkung von sozialen Kontakten und des Betriebes von Einrichtungen und von Angeboten 

aufgrund der Corona-Pandemie – Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung) erlaubt 

Vereinen den Wiedereinstieg in den Trainingsbetrieb. Dies ist natürlich eine erfreuliche Nachricht! 

Die Verordnung beinhaltet u. a. Vermerke zur Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygiene-Regeln 

und verweist auf die Einhaltung von Handlungsempfehlungen, die der Deutsche Olympische 

Sportbund sowie die jeweiligen Sport-Fachverbände für einen geregelten und schrittweisen 

Wiedereinstieg vorgeben. Einzusehen sind die bisher erarbeiteten Unterlagen dazu auf der Seite des 

DOSB unter www.dosb.de. 

Oberstes Ziel der Handlungsempfehlungen ist die Gesundheit aller Beteiligten. Im Sinne der 

Risikominimierung gilt es, mit Blick auf die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie, unter 

größtmöglichen Sicherheitsstandards praktikable Voraussetzungen für die Wiederaufnahme des 

Trainingsbetriebes mit einem vertretbaren Risiko zu beschreiben. Hierbei sind vor Ort jeweils die 

individuellen Voraussetzungen sowie die sportartspezifischen Gegebenheiten zu berücksichtigen. 

 

Gerade bei der Schaffung „praktikabler Voraussetzungen“ wird das Ganze nach aktuellem 

Kenntnisstand für die verantwortlichen Personen vor Ort komplex. Denn die Handlungsempfehlungen 

der Fachverbände beinhalten teilweise sehr strikte Vorgaben. So soll beispielsweise in der 

Leichtathletik eine Wiederaufnahme des Trainings nur in sehr kleinen Gruppen (Trainer-

/Athletenverhältnis maximal 1:5) und unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Letzteres ist, 

nach Rücksprache mit der Stadt Bensheim, in Bezug auf das Weiherhausstadion aktuell nicht möglich. 

Dazu sind wir auch mit unserem Partnerverein, der SSG Bensheim, in engem Austausch. 

Klassische Hallensportarten, wie Basketball, Tischtennis u. ä. sollen den Wiedereinstieg zunächst mit 

einem Training im Freien beginnen. Sporthallen sind in Bensheim, Stand heute (14.05.), ohnehin noch 

nicht wieder freigegeben. 

 

Wie geht es nun weiter? 

Alle Abteilungen erarbeiten derzeit sportartspezifische Konzepte für den Wiedereinstieg in den 

Trainingsbetrieb. Diese werden im Gesamtvorstand besprochen, gegebenenfalls an neue 

Entwicklungen angepasst und dann beschlossen. Wir sind bemüht, diesen Prozess schnellstmöglich 

abzuschließen, wollen dabei aber vor allem unserer Sorgfaltspflicht gerecht werden. 

 

Weitere Informationen folgen so bald als möglich. 

 

Herzliche Grüße 

Markus Forster 

Vorsitzender VfL Bensheim e. V. 

http://www.dosb.de/

