
Sehr geehrter Herr Preugschat,  

ich komme zurück auf Ihren Antrag vom 05.05.2020. Inzwischen hat der Berliner Senat mit der sechsten 
Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-EindV vom 07.05.2020 weitere Lockerungen beschlossen.  

Zum einen ist in § 7 Absatz 3 SARS-CoV-2-EindV die Beschränkung, dass die Nutzung fest installierter Sportgeräte 
für die Fitness untersagt bleibt, entfallen. Demzufolge ist das kontaktlose Sporttreiben im Freien auf Outdoor-
Kletteranlagen nach § 7 Absatz 3 SARS-CoV-2-EindV wieder zulässig, soweit es alleine, im Kreise der Ehe- sowie 
Lebenspartnerinnen oder -partner, der Angehörigen des eigenen Haushalts und derjenigen Personen, für die ein 
Sorge- und Umgangsrecht besteht, sowie weiteren Personen aus einem anderen Haushalt, ohne jede sonstige 
Gruppenbildung ausgeübt wird. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten.  

Zum anderen ist gemäß § 7 Absatz 2 SARS-CoV-2-EindV ab dem 15.05.2020 der Übungs- und Lehrbetrieb von 
Sportorganisationen auf Sportanlagen im Freien wieder gestattet, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt 
sind:  

1. die Sportausübung erfolgt kontaktfrei und die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen 
den Sportlerinnen und Sportlern sowie zu anderen Personen ist durchgehend sichergestellt,  

2. die Trainingseinheiten erfolgen ausschließlich individuell, zu zweit oder in Kleingruppen von höchstens 8 
Personen (einschließlich der Trainerin oder des Trainers oder sonstiger betreuender Personen),  

3. ein Training von Spielsituationen insbesondere bei Kontakt- und Mannschaftssportarten, in denen ein 
direkter Kontakt erforderlich oder möglich ist, erfolgt nicht,  

4. ein Wettkampfbetrieb findet nicht statt,  
5. die nach § 2 Absatz 1 maßgeblichen Hygiene- und Desinfektionsregelungen, insbesondere bei der 

gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten, werden eingehalten,  
6. Umkleiden, Duschen und sonstige Räumlichkeiten bleiben geschlossen; gesonderte WC- Anlagen sind zu 

öffnen,  
7. Bekleidungswechsel und Körperpflege finden auf der Sportanlage nicht statt,  
8. zur Vermeidung von Ansammlungen, insbesondere von Warteschlangen, erfolgt eine Steuerung des Zutritts 

zur Sportstätte durch die nutzenden Sportorganisationen,  
9. Risikogruppen werden keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt,  
10. Zuschauerinnen und Zuschauer sind nicht zugelassen.  

Die Sicherstellung der strikten Einhaltung der vorgenannten Beschränkungen während der Nutzung liegt in der 
Verantwortung der nutzenden Sportorganisationen. Sollten die Beschränkungen durch die Nutzenden tatsächlich 
nicht eingehalten werden, kann die Sportanlage durch die zuständige Stelle gesperrt werden.  

Unter den vorgenannten Voraussetzungen ist die Nutzung Ihrer Outdoor-Kletteranlagen wieder zulässig.  

Bleiben Sie gesund.  
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag  
Cornelia Haase  

Senatsverwaltung für Inneres und Sport  

-------------------------------------------------- 

Die gelb hinterlegten Passagen in der Zulassung sind unsere Pflicht! 

 


