
Trainingsbetrieb im Sportzentrum Wittlich 
 
Nach der 17. Corona-Bekämpfungsverordnung sind ab dem 08.03.2021 Lockerungen möglich, 
die auch den Bereich „Sport“ betreffen. 
 
Für das Sportzentrum in Wittlich gelten hiermit ab dem 08.03.2021 bis auf Weiteres folgende 
verbindliche Regelungen: 
 

• Eine Nutzung des Sportzentrum zu Trainingszwecken kann entsprechend dem 
Belegungsplan erfolgen, und zwar wie folgt: 
a) Kontaktfreies Training in kleinen Gruppen bis max. 10 Personen und einer 

Trainerin oder einem Trainer unter Einhaltung des Abstandsgebots. 
b) Training in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre und einer 

Trainerin oder einem Trainer. 
 

• Die gleichzeitige Nutzung des Kunstrasenplatzes auf jeweils einer Hälfte des Platzes 
mit der entsprechenden Anzahl an zulässigen SpielerInnen (nach a) und b)) ist 
möglich. 
Die gleiche Regelung kann für den Rasenplatz angewendet werden unter der 
Voraussetzung der Freigabe und Nutzungsmöglichkeit des Rasens. Die Genehmigung 
erfolgt durch die Stadtverwaltung. Hierbei sind durch die Verwaltung insbesondere 
auch die Belange der Leichtathleten zu berücksichtigen. 
 
Eine Vermischung der Gruppen darf nicht erfolgen. 
 
Der Hartplatz darf nur von einer Gruppe genutzt werden. Hier ist keine gleichzeitige 
Nutzung von 2 Gruppen erlaubt. 

 

• Die Belegung/Nutzung ist im Vorfeld bei der Verwaltung anzumelden. 
Die Belegungszeiten sind exakt einzuhalten und nur in der zugewiesenen/geneh-
migten Trainingszeit zulässig. Ausnahme: der Platz ist nicht belegt. 
Eine Nutzung einer durch die trainierende Mannschaft nicht genutzten Teilfläche ist 
nicht gestattet. 

 

• Zuschauer sind auf der Anlage nicht erlaubt. Ausnahmen sind Verwandte ersten und 
zweiten Grades bei der sportlichen Betätigung Minderjähriger unter Wahrung der 
Abstandsregeln und Mund-Nasen-Bedeckung. 

 

• Die Umkleidekabinen und die Duschen dürfen nicht genutzt werden. Hier werden 
keinerlei Ausnahmen zugelassen. 
 

• Des Weiteren gelten die Hygienekonzepte der jeweiligen Nutzer, die bereits aus dem 
vergangenen Jahr bekannt sind (Kontakterfassung, Desinfektion, 
Einbahnstraßenregelung beim Zu- und Abgang, etc.). 

 
Kontrollen werden durchgeführt. Verstöße können empfindliche Strafen nach sich ziehen. 
 
gez. 
Michael Schmitt 
Stadtverwaltung Wittlich 


