
Auflagen der Stadt Merseburg zur Freigabe von Sportplätzen und
Sporthallen gemäß 13. SARS-CoV-2-EindV

1. Die Sportplätze und Sporthallen sind unter Beachtung der Hygienemaßnahmen 

zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Corona Virus SARS-CoV-2 in 

Sachsen-Anhalt (Dreizehnte SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung) jeweils 

durch die Vereine zu betreten und auch wieder zu verlassen.

2. Umkleidekabinen und Duschen bleiben gesperrt und sind nicht nutzbar.

3. Die Toilettenanlagen sind einzeln zu betreten und eigenständig zu desinfizieren.

4. Städtische Gegenstände, Geräte, Apparate, Maschinen u. ä. auf den 

Sportplätzen und in den Sporthallen sind nach der Nutzung zu desinfizieren.

5. Desinfektionsmittel sind durch die Vereine zur Verfügung zu stellen.

6. Die maximal personenbezogenen Sporteinrichtungsnutzungen sind wie folgt:

Auf Sportplätzen und Kunstrasenplätzen im Freien kann auf den Spielfeld
flächen der organisierte, kontaktfreie Sportbetrieb in Gruppen bis 
höchstens 25 Personen, einschließlich des Trainers (24 Stunden-Test), 
stattfinden.
Auf Sportplätzen und Kunstrasenplätzen im Freien kann auf den Spielfeld
flächen der organisierte, kontaktfreie Sportbetrieb außerhalb des 
Trainingsbetriebs bis 25 Personen (alle Personen 24 Stunden-Test), 
stattfinden.
Der Trainingsbetrieb des organisierten, kontaktfreien Sports in 
geschlossenen Räumen in Gruppen, wird auf die maximal zulässige 
Personenzahl von 10 (20,00 m2 je Person), zuzüglich des Trainers, begrenzt 
(alle Personen 24 Stunden-Test).

Es gilt für o. g. Personen folgende Nachweispflicht:

1. eine schriftliche oder elektronische Bescheinigung über einen PCR-Test, der nicht 
älter als 24 Stunden ist, vorzulegen,
2. eine schriftliche oder elektronische Bescheinigung über einen PoC-Antigen-Test 
(Schnelltest), der nicht älter als 24 Stunden ist, vorzulegen oder
3. einen Antigen-Test zur Eigenanwendung (Selbsttest) vor Ort vorzunehmen.

Der Selbsttest ist in Anwesenheit des Verantwortlichen oder einer von ihm 
beauftragten Person durchzuführen. Der Verantwortliche hat ein positives 
Testergebnis und die Kontaktdaten der getesteten Person unverzüglich der 
zuständigen Gesundheitsbehörde zu übermitteln. Der Verantwortliche hat die 
Testergebnisse der Selbsttests der anwesenden getesteten Person bei einer Vor-Ort- 
Kontrolle auf Verlangen der zuständigen Gesundheitsbehörde vorzulegen.
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Von der Testpflicht ausgenommen sind:
1. Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres, die keine typischen Symptome 
einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen,

2. Personen, die über einen vollständigen Impfschutz gegen das neuartige 
Coronavirus SARS-CoV-2 verfügen und keine typischen Symptome einer Infektion 
mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen; ein vollständiger 
Impfschutz gegen das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 liegt nach Ablauf von 14 
Tagen nach der letzten Impfung vor, die nach der Empfehlung der Ständigen 
Impfkommission beim Robert Koch-Institut für ein vollständiges Impfschema 
erforderlich ist; das Vorliegen eines vollständigen Impfschutzes ist dem 
Verantwortlichen oder einer von ihm beauftragten Person schriftlich oder elektronisch 
nachzuweisen,

3. genesene Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten 
Genesenennachweises sind und keine typischen Symptome einer Infektion mit dem 
neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen; ein Genesenennachweis ist ein 
Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem neuartigen 
Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder 
spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form, wenn die zugrundeliegende 
Testung durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR-Test) erfolgt 
ist; die Testung muss mindestens 28 Tage und darf höchstens 6 Monate 
zurückliegen, sowie

4. Personen, die medizinische Gründe glaubhaft machen, die der Durchführung der 
Testung entgegenstehen.

Die Nachweise sind bei einer Vor-Ort-Kontrolle auf Verlangen der zuständigen 
Gesundheitsbehörde vorzulegen.

7. Es sind die Empfehlungen des jeweils zuständigen Sportverbandes gemäß

der Festlegungen der Dreizehnten Eindämmungsverordnung (13. SARS-CoV-2- 

EindV) in Sachsen-Anhalt und nachfolgende entsprechende Verordnungen sowie 

das von Ihnen bereits erstellte und hinterlegte Flygienekonzept einzuhalten.

8. Der Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen ist grundsätzlich und 

durchgehend sicherzustellen.

9. Es sind keine Zuschauer zugelassen.

10. Kontaktlisten sind zu führen.
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