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Aktuelle Vereins-Informationen 
 
 

Liebe Mitglieder und Sporttreibende, 
 
auf der Grundlage der Beschlüsse der Ministerpräsidenten-Konferenz vom 
03.03.2021 bereiten wir uns auf den Vereinssport-Restart vor. Hierbei möchten 
wir Sie frühzeitig gedanklich mitnehmen und umfangreich informieren! 

Der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz sieht folgende mögliche 
Öffnungsschritte für den organisierten Vereins-Sport vor:  

- Seit 08.03.2021 ist Sport auf Sportanlagen unter freiem Himmel in Gruppen von 
höchstens zwanzig Kindern bis zum Alter von einschließlich 14 Jahren bei einem 
regionalen Inzidenzwert zwischen 50 - 100 zulässig; wir werden 
dementsprechend derartige Vereinssport-Angebote (z. B. Fußball und Skaten für 
Kinder) ab dem 15.03.2021 wieder aufnehmen. 

- Ab 22.03.2021 sind in einem weiteren Öffnungsschritt kontaktfreier Indoor-
Sport sowie Outdoor-Kontaktsport in Abhängigkeit vom regionalen Inzidenzwert 
möglich: Befindet sich die Inzidenz zwischen 50 und 100, so darf am Sport nur mit 
einem jeweils tagesaktuellem Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) 
teilgenommen werden. Dieser muss von einer offiziell anerkannten/zertifizierten 
Teststelle (z. B. Arztpraxen, Testzentren) durchgeführt werden, ein Selbsttest 
reicht hier ausdrücklich nicht aus. Ab einem Inzidenzwert unter 50 entfällt die 
Notwendigkeit der tagesaktuellen Testung. 

- In Öffnungsschritt 5 dürfen ab 05.04.2021 der kontaktfreie Sport in Sporthallen 
sowie ebenfalls der Outdoor-Kontaktsport jeweils ohne Schnelltestung wieder 
aufgenommen werden, sofern sich der regionale Inzidenzwert unter 100 
befindet. Sinkt die Inzidenz sogar unter 50, so ist auch der Indoor-Kontaktsport 
wieder zulässig.  

Sie merken sicherlich auch: Die Wiederaufnahme des Vereinssport-Betriebs ist an 
einige Voraussetzungen und Parameter gekoppelt, die sowohl für Vereine als 
auch für alle Sportler:innen große Herausforderungen und Unklarheiten mit sich 
bringen. Hinzu kommt, dass eine Entscheidung, welche dieser bundesweit 
zulässigen Öffnungsschritte unter welchen Bedingungen auch in Nordrhein-
Westfalen umgesetzt werden können, bisher völlig unklar ist. Hierzu ist zunächst 
die offizielle, neue NRW-Coronaschutzverordnung ab dem 22.03.2021 
abzuwarten.   



 

Vor diesem Hintergrund haben wir folgende schrittweise Wiedereröffnungs-
Strategie vorgesehen. Diese berücksichtigt einerseits, dass wir schnellstmöglich 
gemeinsam mit Ihnen unsere vielfältigen Sportangebote wieder aufnehmen 
möchten. Andererseits haben wir bei unseren Überlegungen unter der Annahme, 
dass der NRW-Inzidenzwert wohl kaum bis Ende März unter den Schwellenwert 
von 50 fallen wird, die Umsetzbarkeit der für den Sport notwendigen 
Voraussetzungen kritisch berücksichtigt: 

- Ab dem 22.03.2021 werden wir - unter den durch die NRW-Coronaschutz- 
verordnung zulässigen Voraussetzungen - Individualsport im Sportzentrum Ruhr 
ermöglichen: Unser Fitnessstudio wird gleichermaßen wie das freie Schwimmen 
für Vereinsmitglieder in bestimmten Zeitfenstern und mit vorheriger 
Terminvereinbarung nutzbar sein. Hierzu werden wir ergänzend zu den 
Terminvereinbarungs-Optionen zwischen erstem und zweiten Lockdown 
(telefonisch/vor Ort) die Möglichkeit einer Online-Buchung hinzunehmen. Diese 
erreichen Sie in Kürze unter folgendem Link auf unserer Sport-Homepage: 

https://www.franz-sales-haus.de/sport/unsere-sportangebote 

- Ab dem 05.04.2021 nehmen wir - unter den durch die NRW-Corona-
schutzverordnung zulässigen Voraussetzungen - den kontaktfreien Indoorsport 
in Gruppen (Rehasport, Tischtennis, Schwimmen, Tanz) sowie alle 
Outdoorsport-Angebote (Fußball, Boule) wieder auf. 

- Ab dem 12.04.2021 starten wir nach den Osterferien in unseren neuen 
Kursabschnitt unserer Gesundheitskurse (Prävention). Hierbei werden wir 
zunächst den bisherigen Kursteilnehmern ihr übliches „Platzvorrecht“ einräumen 
und freie Plätze anschließend für weitere Interessenten zugänglich machen. Die 
Kurs-Angebote finden Sie bereits in unserem neuen Sportprogramm auf unserer 
Homepage veröffentlicht: www.sportzentrum.ruhr. 

- Den Indoor-Kontaktsport (Basketball, Judo) nehmen wir in einem vierten Schritt 
in den Blick, sobald die regionalen Inzidenzwerte (unter 50) hierzu Möglichkeiten 
eröffnen.  

Bestehen bleiben mit Blick auf unseren „Sport-Restart“ die Unwägbarkeiten 
weitere politischer Beschlüsse sowie der Entwicklung des regionalen 
Inzidenzwertes. Wir werden Sie hierzu auf dem Laufenden halten und in der 
kommenden Woche über unsere Öffnungsmaßnahmen ab dem 22.03.2021 
genauer informieren. Natürlich gilt dies ebenfalls für die weiteren 
Öffnungsschritte: Wir werden alle Gruppen rechtzeitig über die Wiederaufnahme 
informieren. 

Wir freuen uns auf den „Sport-Restart“ gemeinsam mit Ihnen. Bleiben Sie gesund, 
uns verbunden und sportlich aktiv! 
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