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für den Sportsektor in der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft 
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Gültig ab 27. Juni 2021  

 
Weitere Einschränkungen oder besondere Maßnahmen können auf einem bestimmten Gebiet von 
kommunalen, provinziellen oder regionalen Behörden in spezifischer Weise ergriffen werden. 
Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden. 
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Rundschreiben vom 27. Juni 2021 
Betreff Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie: Aktivitäten 

im Bereich Sport 
Sportspezifisch: Aktivitäten von Sportorganisationen und 
Schwimmbädern 

Inkrafttreten Ab dem 27. Juni 2021 
Zuständigkeit Isabelle Weykmans, Ministerin für Kultur und Sport, Beschäftigung 

und Medien der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 
Verwaltung Fachbereich Sport des Ministeriums der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft Belgiens 
Ansprechpartner Kurt Rathmes, Sport 

 
Ab dem 25. Juni 2021 dürfen mehrtägige Ferienaktivitäten (mit und ohne Übernachtungen) in einem 

organisierten Rahmen für junge Menschen stattfinden. Hierbei kommt das Prinzip der festen 

Kontaktblase mit bis zu 100 Teilnehmern (Begleitpersonen nicht inbegriffen) zum Tragen. Die 

Aktivitäten dürfen sowohl drinnen als auch draußen abgehalten werden.  

 

Ab dem 27. Juni 2021 sind alle Indoor- und Outdoor-Sportarten, ohne Begrenzung der 

Teilnehmerzahl im Rahmen der Angebote der Sportorganisationen erlaubt. Die Umkleideräume und 

Duschen können wieder geöffnet werden.  

Die Möglichkeit der Anwesenheit  von Zuschauern bei Sportveranstaltungen in Innenräumen und 

Aussenbereichen wird weiter ausgeweitet.  

Mit den Öffnungen während der Sommermonate erhoffen wir uns, dass ein möglichst “normaler” 

Trainingsbetrieb in unseren Vereinen und Sportorganisationen wieder möglich wird.   

 

Zusätzlich zum vorliegenden Rundschreiben gelten je nach Anwendungsbereich weitere spezifische 

Vorgaben. 

Die Situation wird je nach Entwicklung der Infektionszahlen immer wieder neu bewertet und dann ggf. 

angepasst. Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Mitarbeit.  

 
 

Freundliche Grüße 
 
 
 
 
Isabelle Weykmans 
Ministerin 
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1. EINLEITUNG  

Das vorliegende Protokoll regelt die Aktivitäten der Sportorganisationen, der Sportlager 

und der Schwimmbäder in der Deutschsprachigen Gemeinschaft.  

Um das vorliegende Dokument übersichtlicher zu gestalten, werden zunächst allgemeine 
Maßnahmen, die unabhängig von der Pandemiestufe Anwendung finden, aufgeführt und 
im Anschluss die spezifischen Maßnahmen des Ampelsystems, das vier Pandemiestufen 
abbildet, beschrieben. Je nach Pandemiestufe sind unterschiedliche Aktivitäten erlaubt. 
 

Dieses Protokoll enthält die von der Föderalregierung und dem Konzertierungsausschuss 
beschlossenen Regeln. Diese Regeln beruhen auf dem Ministeriellen Erlass vom 23. Juni 
2021 zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 28. 
Oktober 2020 zur Festlegung von Dringlichkeitsmaßnahmen zur Eindämmung der 
Ausbreitung des Coronavirus COVID-19Dieses Protokoll wird sich daher wahrscheinlich je 

nach Verbreitung der Corona-Pandemie und den Entscheidungen des 

Konzertierungsausschusses weiterentwickeln.  

Das Protokoll definiert die Bedingungen, die einen sicheren Empfang für die Öffentlichkeit, 

aber auch sichere Arbeitsbedingungen für Arbeiter und Ehrenamtliche ermöglichen.  

Dieses Protokoll basiert auf Konsultationen mit den betroffenen Sektoren, 

Gesundheitsexperten, Flandern und der Französischen Gemeinschaft, die für Kultur und 

eng verbundenen Sektoren wie unter anderem Bildung, Jugend und Sport zuständig sind. 

Trotzdem können noch Unterschiede bestehen.  

Wenn Sie Fragen zu diesem Dokument haben, können Sie sich an den Fachbereich „Sport, 

Medien und Tourismus“ wenden.  

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Mitarbeit. Es ist wichtig, dass wir im Kampf gegen das 

Coronavirus geeint, verantwortungsbewusst und konsequent vorgehen.  

 

2. GRUNDSÄTZE  

 

2.1. Die sechs goldenen Regeln 

Die Bürger sind dazu angehalten die so genannten „sechs goldenen Regeln“ 

anzuwenden. 

1. Waschen Sie sich regelmäßig die Hände. 

2. Bewegen Sie sich möglichst draußen – lüften Sie Innenräume regelmäßig. 

3. Achten Sie auf Risikogruppen. 

4. Halten Sie die soziale Distanz von mindestens 1,5m ein. 

5. Schränken Sie Ihre sozialen Kontakte ein. 

6. Vermeiden Sie Menschenansammlungen. 
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3. ALLGEMEINGÜLTIGE VORGABEN 

Die zehn Gebote 
 
Zusätzlich zu den 6 goldenen Regeln, die jeder Bürger einhalten muss, muss jedes Protokoll 
10 grundlegende Gebote berücksichtigen, die notwendig sind, damit jede Aktivität so 
abläuft, dass die Sicherheit aller gewährleistet ist. Sie müssen daher in jedes Protokoll 
aufgenommen werden:  
 
1. Beachten Sie die geltende Gesetzgebung  
2. Benennen Sie eine Corona-Kontaktstelle  
3. Kommunizieren, informieren, motivieren  
4. Mindestabstand  
5. Hygiene, Reinigung und Desinfektion  
7. Belüftung 
8. Persönlicher Schutz: Tragen einer Maske  
9. Umgang mit infizierten Personen  
10. Einhaltung und Durchsetzung der Protokolle 
 

3.1. Vorschriften 

Neben dem vorliegenden Protokoll ist auf die Einhaltung anderer geltender 
Gesetzesvorgaben zu achten: 

 
- Von der Föderalregierung veröffentlichte ministerielle Erlasse stehen in der 

Normenhierarchie über den von Gemeinschaften herausgegebenen Protokollen. 
- Einschränkungen oder besondere Maßnahmen können auf einem bestimmten Gebiet 

von kommunalen, provinziellen oder regionalen Behörden in spezifischer Weise 
ergriffen werden.  

- Darüber hinaus gelten je nach Anwendungsbereich auch die spezifischen sektoriellen 
Vorgaben wie etwa in den folgenden Bereichen: 
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o Es gelten die jeweiligen aktuellen allgemeinen Richtlinien für den Kundenkontakt 
(B>C), für Arbeitgeber sowie HoReCa.  

o Beschäftigen die im vorliegenden Protokoll genannten Einrichtungen 
hauptamtliche Arbeitnehmer, sind in jedem Fall die Arbeitgebervorgaben zu 
berücksichtigen.  

o Organisieren die im vorliegenden Protokoll genannten Einrichtungen Sportlager 
für Kinder und Jugendliche, greifen die Vorgaben des Protokolls für Jugend 

o Organisieren die im vorliegenden Protokoll genannten Einrichtungen Aktivitäten 
mit Einrichtungen des Unterrichtswesens, greifen die Vorgaben des ministeriellen 
Rundschreibens zur Bildung und Kinderbetreuung  

o usw. 
  
Bitte achten Sie darauf, dass die Protokolle regelmäßig aktualisiert werden. Bei Fragen 
wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden oder konsultieren Sie die 
entsprechenden offiziellen Webseiten: 

o im Internetportal der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft: https://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-
6711/    

o beim FÖD Volksgesundheit: https://www.info-coronavirus.be/de/Protokoll/  
 

- Bei Anpassung der Protokolle werden die Sektoren informiert und die Informationen 

in den Internetportalen der Deutschsprachigen Gemeinschaft aktualisiert.  

- Bitte überprüfen Sie, ob auch Sie gegebenenfalls veröffentlichte Informationen 

anpassen müssen.  

3.2. Covid-Koordinator 
 

 Nimmt eine Sportorganisation seine Aktivitäten wieder auf, muss ein Covid-
Koordinator bzw. ein Team von Covid-Verantwortlichen bestimmt werden, das mit 
der Einführung von sanitären Maßnahmen, der Sensibilisierung und der Information 
der Nutznießer des Angebots sowie der Überwachung des Respekts dieser 
Maßnahmen beauftragt wird.  

 Veranstaltungen/Aktivitäten: Jede Sportorganisation bezeichnet für jede Aktivität 
eine Kontaktperson, die sowohl für die hauptamtlichen und 
ehrenamtlichen Mitarbeiter als auch für die Teilnehmer der Aktivität als 
Ansprechpartner gilt. Bei öffentlich zugänglichen Aktivitäten wie Veranstaltungen 
werden die Kontaktdaten dieser Person veröffentlicht, damit der Covid-Koordinator 
bei Bedarf auch für Externe erreichbar ist. Es obliegt dem Covid-Koordinator bei 
einer eventuellen Ansteckung die notwendigen Schritte einzuleiten.  

 

3.3. Kommunikation 

 Die Betreiber von Sportinfrastrukturen informieren die Nutznießer, 

Personalmitglieder und Dritte rechtzeitig und deutlich sichtbar über die geltenden 

Präventionsmaßnahmen und sorgen für eine passende Einweisung der 

Personalmitglieder. Für Kinder sollten entsprechende Anweisungen an Eltern und 

Aufsichtspersonen verteilt werden; 

 Vor der Öffnung der Infrastruktur wird überprüft, ob alle Informationen über die 

sanitären Maßnahmen für alle Personen zugänglich und einsehbar sind. Diese 

Überprüfung findet regelmäßig statt; 

 Alle Informationen zu den Präventionsmaßnahmen sind auf der Webseite des 

Betreibers/Veranstalters nachzulesen;  
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 Sollten externe Personen die Infrastruktur besuchen ist dafür zu sorgen, dass diese 

über die entsprechenden Vorgaben informiert werden;  

 Der Organisator einer Sportveranstaltungen sorgt für eine ausreichende 

Kommunikation zu den geltenden Sicherheitsmaßnahmen (Hygienemaßnahmen, 

Einbahnsystem beim Ein- und Auslass usw.);  

 Die Kommunikation mit den Besuchern der Veranstaltung/Teilnehmern der 
Aktivität kann sowohl über E-Mail, SMS oder WhatsApp geschehen, als auch über 
Plakate, Hinweisschilder oder Leitlinien am Veranstaltungsort;  

 Die Mitarbeiter des jeweiligen Organisators sowie auch ehrenamtliche Helfer 
werden im Vorfeld der Veranstaltung mit den Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen 
einer Schulung vertraut gemacht, sodass diese bei Bedarf die Besucher der 
Veranstaltung/Teilnehmer der Aktivität unterstützen können;  

 Die Betreiber der Infrastrukturen werden dazu aufgerufen, die Maßnahmen zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie in ihre Nutzerordnung aufzunehmen; 

 
Sie können entsprechende Kommunikationsmittel unter den folgenden Links 
herunterladen:   
 Plakate und Erklärvideos für Freizeitangebote für Kinder und 

Jugendliche:  http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-6814/   
 Leitfaden „Sicheres 

Arbeiten“: https://beschaeftigung.belgien.be/sites/default/files/content/docu
ments/Coronavirus/AllgemeinerLeitfaden.pdf   

 Kommunikationsmittel und Sensibilisierung am 
Arbeitsplatz: https://beschaeftigung.belgien.be/de/themen/coronavirus/sicher
es-arbeiten-waehrend-der-coronavirus-krise-allgemeiner-leitfaden   

 

3.4. Mindestabstand 

 Zwischen den Personen muss, abhängig von der jeweiligen Pandemiestufe, ein 

Abstand von 1,5 m gewährleistet werden; 

 Eine Begrüßung der beteiligten Personen über Körperkontakt sollte vermieden 

werden; 

 Die Organisation sorgt für geeignete Maßnahmen zur Einhaltung des 

Mindestabstands in den Räumlichkeiten der Infrastruktur; 

 Alle Aktivitäten sind so zu organisieren, dass Zusammenkünfte von Menschen 

vermieden werden;  

 Der Ein- und Auslass der Besucher/Teilnehmer ist so organisiert, dass sich keine 

Menschenansammlungen bilden können. Dies kann beispielsweise mit einem 

Einbahnsystem oder mit der Einführung von festen Zeiten für den Ein- und Auslass 

garantiert werden;  

 Es ist darauf zu achten, dass ausreichend Platz für Rettungskräfte vorhanden ist, 

sollte es zu einem Notfall kommen;  

 Online-Ticketing oder telefonische Reservierung mit elektronischer Zahlung wird 

empfohlen.  

3.5. Hygiene, Reinigung und Desinfektion 

 Der Betreiber der Infrastruktur stellt dem Personal und den Besuchern/Zuschauern 

bei Eintritt in die Infrastruktur erforderliche Produkte für die Handhygiene zur 

Verfügung; 
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 Toiletten, Spender und AEDs müssen zugänglich bleiben. Nur Papierhandtücher 

dürfen zur Verfügung stehen. Handtücher aus Stoff oder elektronische 

Handtrockner sind nicht erlaubt.  Es müssen genügend Tretabfallbehälter zur 

Verfügung stehen und ein Plan zur Entleerung der Behälter ist vorgesehen; 

 Material, das regelmäßig berührt wird (z.B. Schalter), muss regelmäßig mit einer 

hydro-alkoholischen Lösung (70% Ethanol, 30% Wasser) desinfiziert werden; 

 Wurde die Infrastruktur genutzt, folgt die Desinfektion kritischer Bereiche wie 

Türgriffe, Schalter, Wasserhähne, Sanitäranlagen, Rampen usw. (z.B. mit verdünnter 

Bleiche); 

 Der Verantwortliche der Infrastruktur muss einen Reinigungsplan / Checklisten der 

kritischen Bereiche erstellen, denen im Hinblick auf die tägliche Reinigung und 

Desinfektion besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden soll; 

 Der Trainings -und Wettkampfort muss nach jeder Aktivität gründlich gereinigt 
werden. Dies gilt für alle öffentlich zugänglichen Bereiche sowie alle Sanitäranlagen. 
Finden in der Infrastruktur an ein und demselben Tag mehrere Trainings -oder 
Wettkampfveranstaltungen statt, müssen alle Bereiche gegebenenfalls mehrmals 
pro Tag gereinigt werden.  

 Besonderes Augenmerk ist dabei auf Kontaktflächen wie Türgriffe, Wasserhähne, 

Lichtschalter, Aufzugknöpfe und sonstige Materialien, die bei der Veranstaltung 

zum Einsatz gekommen sind, zu legen. 

3.6. Belüftung 

 Die Betreiber der Infrastrukturen überprüfen die ordnungsgemäße Funktion der Be- 

und Entlüftungssysteme und gewährleisten eine gute Durchlüftung der 

Infrastrukturen; 

 Nach jeder Aktivität müssen die Räume gelüftet werden, zwischen zwei Aktivitäten 

muss eine angemessene Dauer zum Durchlüften vorgesehen werden;  

 Es wird darauf hingewiesen, dass einzelne Ventilatoren, die den Virus verbreiten 

können, nicht für diesen Zweck verwendet werden können. 

3.7. Persönliche Schutzausrüstung 
 

 Das Tragen von Mund-Nasen-Masken ab dem Alter von 13 Jahren ist, abhängig von 
der jeweiligen Pandemiestufe, verpflichtend. 

 Ist das Tragen einer Mund-Nasen-Maske aus medizinischen Gründen nicht möglich, 
kann ein Gesichtsschutzschirm benutzt werden; 

 Bei Trainings -oder Wettkampfveranstaltungen müssen die teilnehmenden Sportler 
die Mund-Nasen-Masken nicht tragen.  

 
3.8. Umgang mit infizierten Personen 

 Eine Liste der Teilnehmer, die mindestens Vorname, Nachname, Telefonnummer 

oder E-Mail-Adresse enthält, muss angelegt und mindestens 14 Kalendertage lang 

aufbewahrt werden, um im Falle einer Infektion eine Rückverfolgung zu 

ermöglichen. Diese Daten dürfen für keinen anderen Zweck als für die Kontrolle und 

Rückverfolgung von COVID-19 Fällen verwendet werden. Sie muss nach 14 

Kalendertagen vernichtet werden und die Teilnehmer müssen ihre ausdrückliche 

Zustimmung geben. Teilnehmern, die ihre Zustimmung nicht geben, wird der Zugang 

zu der Aktivität verweigert; 
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 Wenn eine Person Symptome zeigt, stellt sie Ihre Aktivität sofort ein. Der Patient 

muss sich gemäß der aktuell vorgeschriebenen Dauer isolieren und seinen Arzt 

kontaktieren, um so schnell wie möglich einen Test durchführen zu lassen. Wenn der 

Test positiv ausfällt, wird die Quarantäne fortgesetzt, und wenn der Test negativ 

ausfällt, kann der Patient entlassen werden, sobald seine klinische Situation dies 

zulässt;  

 Es muss ein "Covid"-Raum zur Verfügung gestellt werden, der die Isolierung einer 

Person ermöglicht, die Symptome aufweist oder die gerade von der "Tracing"-Zelle 

kontaktiert wurde (Einhaltung des Ad-hoc-Protokolls); 

 Personen aus Risikogruppen, die an Trainings -und Wettkampfveranstaltungen 
teilnehmen möchten, müssen auf eigene Verantwortung das persönliche Risiko 
einschätzen. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, den Rat des Hausarztes einzuholen, 
und abzuklären, ob eine Teilnahme möglich ist. Die Definition der Risikogruppen 
entspricht der behördlich vorgegebenen Liste der Risikogruppen;  

 Personen die krank sind, oder Personen, die in den sieben Tagen vor der 
Veranstaltung Symptome zeigten oder krank waren, dürfen nicht an den 
Veranstaltungen teilnehmen.  

 
Corona-Alert-App : 

 Generell gilt: Je mehr Menschen die Corona-Alert-App nutzen, desto besser und 

schneller funktioniert die Kontaktverfolgung. So wird die Ausbreitung des Virus 

verlangsamt. Die Nützlichkeit von Corona-Alert hängt jedoch nicht nur von der 

Gesamtzahl der Nutzer ab. Die App wird besonders dort nützlich sein, wo viele 

Menschen zusammenkommen. Wenn etwa die Hälfte der Anwesenden die App 

nutzt, führt dies sicherlich zu einem zusätzlichen Schutz, auch wenn die Gesamtzahl 

der Beteiligten nur ein paar Dutzend betragen würde. Daher wird empfohlen, dass 

die Teilnehmer, die an diesen Aktivitäten teilnehmen, die App nutzen. 

3.9. Einhaltung der Protokolle 

 Der Betreiber der Infrastruktur zeichnet dafür verantwortlich, dass die Vorgaben im 

Zusammenhang mit der Eindämmung der Corona-Pandemie in ihrer Organisation 

eingehalten werden. Dies gilt sowohl für die Mitarbeiter als auch für externe Nutzer;   

 Die von der Organisation bestellten COVID-Verantwortlichen stehen den 

Mitarbeitern und Nutzern als Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

4.1. Wichtigste Regeln zur Sportausübung 

 

 Alle körperlichen und sportlichen Aktivitäten sind sowohl im Innen- und Außen-

bereich als auch im Schwimmbad erlaubt;  

 Aktivitäten im Freien sind immer zu bevorzugen;  

 Wenn die Tätigkeit in Innenräumen stattfindet, ist es ratsam, für eine vollständige 

Belüftung der Infrastruktur zu sorgen.  

 Wenn ein CO2-Messgerät verwendet wird, sollte es an einer repräsentativen Stelle 

in Menschenhöhe (zwischen 1,5 und 2 m) angebracht werden. Indikatoren für die 

Luftqualität:  

 Zwischen 600 und 900 PPM* empfiehlt es sich, die Frischluftzufuhr zu erhöhen;  
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 Ab 1200 PPM* wird die Sportaktivität ausgesetzt, bis die Luft durch Be- oder 

Entlüftung erneuert wird. Die Aktivität kann wieder aufgenommen werden, 

sobald der PPM-Pegel unter 900 PPM gefallen ist;  

 Wenn der CO2-Gehalt trotz der Be- und Entlüftungsmaßnahmen häufig 

überschritten wird, reduzieren Sie Ihre momentane Leistung.  

 Training, Wettkämpfe, Turniere und Meisterschaften sind erlaubt;  

 Die Anzahl der Teilnehmer/Sportler ist weder im freien noch im organisierten Sport 

begrenzt. Die einzigen 2 Beschränkungen betreffen:  

 Sportlager, die mit Übernachtung stattfinden können, für eine oder mehrere 

Gruppen von 100 Personen bis zum 29. Juli 2021 und 200 Personen ab dem 30. 

Juli 2021;  

 die Anzahl der Zuschauer, die einer sportlichen Aktivität beiwohnen dürfen.  

 

Zuschauernorm:  

 Teilnehmende Minderjährige dürfen von einer oder mehreren Personen des gleichen 

Haushalts zu einer sportlichen Aktivität (Training, Wettkampf...) begleitet werden. 

In diesem Zusammenhang müssen CIRM und CERM nicht abgeschlossen werden;  

 Indoor: 100%ige Auslastung der Kapazität, begrenzt auf ein sitzendes Publikum von 

maximal 2.000 Personen bis zum 29. Juli 2021 und 3.000 Personen ab dem 30. Juli 

2021;  

 Im Freien: 100%ige Auslastung, begrenzt auf maximal 2.500 Personen bis zum 29. 

Juli 2021 und 5.000 Personen ab dem 30. Juli 2021;  

 Für jede Veranstaltung oder jeden Wettbewerb mit Publikum muss der Veranstalter 

das CIRM oder CERM je nach Organisation zur Validierung durch die lokalen 

Behörden ausfüllen (nur 1 Dokument muss ausgefüllt werden, wenn es sich um eine 

wiederkehrende Aktivität handelt):  

 Die Zustimmung der örtlichen Behörden ist nicht erforderlich für Aktivitäten, 

die weniger als 100 Zuschauer in Innenräumen und 200 Zuschauer im Freien 

versammeln;  

 Die Unterteilung einer Außensportanlage ist zulässig, solange jeder Bereich 

unabhängig ist (Eingang, Ausgang). Die Vermischung von Zuschauern ist nicht 

erlaubt. Die Kapazität aller Infrastrukturabschnitte darf 1/3 der 

Gesamtkapazität der Infrastruktur nicht überschreiten;  

 Kinder bis zum Alter von 12 Jahren sind, wie bei der Anwendung des digitalen 

Covid-Zertifikats, auch vom Covid-Safe-Ticket-Test befreit;  

 Veranstalter sind nicht verpflichtet, am Eingang der Veranstaltung die 

Möglichkeit einer Prüfung anzubieten.  

 Umkleideräume und Duschen sind geöffnet und barrierefrei;  

 Ein oder mehrere Mitglieder desselben Haushalts dürfen den minderjährigen 

Sportler begleiten;  

 Bewirtung: möglich nach HORECA-Regeln. Formeln zum Mitnehmen sind erlaubt;  

 Reise und Quarantäne: Beachten Sie die aktuellen Maßnahmen unter www.info-

coronavirus.be und www.diplomatie.be 
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4.2. Wichtige Hinweise  

 

 Umkleideräume - spezifische Empfehlungen:  

 sorgen Sie jederzeit für eine maximale und regelmäßige Belüftung;  

 Halten Sie Desinfektionsmittelgel und/oder Desinfektionsspray bereit;  

 Halten Sie einen Abstand von 1m50 zwischen Personen ein;  

 Reduzieren Sie die Zeit in der Umkleidekabine und unter der Dusche auf ein 

Minimum;  

 Organisieren Sie keine Einweisungen und Nachbesprechungen in den 

Umkleideräumen;  

 Verbieten Sie den Konsum von Alkohol und mäßig feierliche Gesten.  

 Duschen - spezifische Empfehlungen:  

 In vielen Einrichtungen sind die Duschen seit mehreren Monaten nicht mehr 

benutzt worden.  

 Stagnierendes Wasser in den Leitungen kann zum Auftreten von Legionellen 

führen. Letztere können Legionellose verursachen, die durch das Einatmen 

von Mikrotröpfchen des Wassers erworben wird. Diese Krankheit verursacht 

Atemwegsinfektionen, die schwerwiegend sein können.  

 Empfehlungen für die Eigentümer und Betreiber von Sportanlagen:  
 Bevor Sie die Duschen für die Öffentlichkeit öffnen, müssen Sie die Leitungen 

unbedingt spülen;  

 Dazu sollte das Wasser mindestens 5' lang bei mehr als 65° geführt werden;  

 Die Person, die für diesen Vorgang verantwortlich ist, muss eine Mund-Nasen 

Maske tragen;  

 Es ist verboten, sich während dieser Zeit im Raum aufzuhalten;  

 Es ist ratsam, nach diesem Vorgang eine Probe von einem akkreditierten oder 

zugelassenen Labor analysieren zu lassen.  

 

4.3. Allgemeine Empfehlungen für die Organisation von körperlichen und 
sportlichen Aktivitäten  

 

 Alle Aktivitäten können sowohl im Freien als auch in Innenräumen stattfinden;  

 Alle Aktivitäten können in Innenräumen stattfinden, sofern entweder die Luft 

regelmäßig erneuert wird oder ein CE-zertifiziertes Luftqualitäts-(CO2)-Messgerät 

verwendet wird. Für Fitnesscenter ist die Verwendung eines solchen Geräts 

obligatorisch und muss für den Besucher gut sichtbar installiert werden;  

 Es wird empfohlen, in kleinen Räumen ein Luftqualitätsmessgerät zu installieren;  

 Benutzer und Besucher werden über die geltenden Gesundheitsmaßnahmen 

informiert;  

 Zwischen Personen wird ein Abstand von 1,5 Metern empfohlen;  

 Außerhalb von sportlichen Aktivitäten ist das Tragen einer Maske Pflicht;  

 Die Terrassen und öffentlichen Bereiche sind nach den Vorschriften der örtlichen 

Behörden gestaltet;  

 Der Betreiber oder Organisator stellt dem Personal und den Kunden die 

notwendigen Produkte für die Händehygiene zur Verfügung;  
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 Der Betreiber oder Veranstalter ergreift die notwendigen Hygienemaßnahmen zur 

regelmäßigen Desinfektion der Einrichtung und der verwendeten Geräte;  

 Der Bediener organisiert sich so, dass Ansammlungen vermieden und die Regeln der 

sozialen Distanzierung beachtet werden (Beschilderung, Fahrtrichtung...).  

 Im Sinne einer guten Organisation bei Sportveranstaltungen empfiehlt es sich, ein 

Protokoll zu erstellen:  

 Definition des Ortes der Organisation;  

 Zustimmung des Betreibers der verwendeten Infrastrukturen;  

 Datum und Ort der Aktivität;  

 Betroffene Disziplin;  

 Plan der Aktivität;  

 Empfangs- und Zugangsregelungen;  

 Richtung des Verkehrs;  

 Verwendete Sportfläche;  

 Aktivitätsbereiche (Organisation, Toiletten, Krankenstation, etc.);  

 Definition des sportlichen Rahmens der Veranstaltung;  

 Teilnahme- und Anmeldeverfahren;  

 Quantifizieren Sie die Anzahl der anwesenden Personen nach Zielgruppen 

(Organisator, Freiwillige, Athleten, etc.);  

 Identifikation (Armband, Badge, etc.) von Personen auf dem Gelände 

entsprechend ihrer Zielgruppe;  

 Benennung eines COVID-Managers;  

 Methoden, um Menschen an Gesundheitsregeln zu erinnern (Maske, soziale 

Distanz, etc.);  

 Covid Ereignis-Risiko-Modell.  

 

4.4. Spezifische Regeln und Empfehlungen für Fitnesszenter  

 

 Zusätzlich zum ROI Erstellung eines spezifischen Leitfadens für 

Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung des Coronavirus;  

 Bezeichnung eines COVID-Referenten;  

 Zirkulationssystem innerhalb des Zentrums;  

 Obligatorisches Tragen von Masken vor und nach dem Training;  

 Kapazitätseinstellung, um Abstandsmaßnahmen zu gewährleisten und die Zunahme 

von Nahkontakten zu vermeiden;  

 Duschen und Umkleiden sind barrierefrei;  

 Desinfektion der Geräte zwischen jedem Gebrauch;  

 Die Verwendung eines CE-zertifizierten Luftqualitätsmessgerätes (CO2) ist 

vorgeschrieben und muss für den Besucher gut sichtbar installiert werden:  

 In Bezug auf die Luftqualität liegt der Zielstandard bei 900 ppm CO2 ;  

 Zwischen 900 ppm und 1200 ppm muss der Betreiber über einen Aktionsplan 

verfügen, um kompensierende Lüftungs- oder Luftreinigungsmaßnahmen 

sicherzustellen;  

 Ab 1200 ppm muss der Betrieb sofort geschlossen werden.  

 Jeder sollte seine Sporttasche in der Nähe aufbewahren und seine persönlichen 

Gegenstände darin lassen.  
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4.5. Trainingsmaßnahmen - Sportkurse  

 

 Alle Aktivitäten können im Innen- und Außenbereich stattfinden, ohne 

Unterscheidung der Altersklassen, ob Internat oder Tagesaktivität;  

 Alle Aktivitäten können in Innenräumen stattfinden, sofern die Luft regelmäßig 

erneuert wird oder ein CE-zertifiziertes Luftqualitätsmessgerät (CO2) verwendet 

wird. Der angestrebte Luftqualitätsstandard liegt bei 900 ppm CO2, und es wird 

empfohlen, in Räumen mit geringem Volumen ein Luftqualitätsmessgerät zu 

installieren;  

 Ab dem 25. Juni 2021 sind Kurse mit Übernachtung genehmigt und die Gruppen-

kapazität beträgt 100 Teilnehmer bis zum 29. Juli 2021 und 200 Teilnehmer ab dem 

30. Juli 2021;  

 Der Trainer behält seine Maske und wahrt so weit wie möglich seine Distanz;  

 Mehrere Gruppen können sich die gleiche Infrastruktur teilen, eine Vermischung ist 

jedoch nicht zulässig;  

 Garderoben und Erfrischungsräume/Kantinen sind nach den oben genannten 

Bedingungen zugänglich;  

 Ein oder mehrere Mitglieder desselben Haushalts dürfen den minderjährigen 

Athleten begleiten.  

Umkleideräume: siehe Maßnahmen oben.  

Kantinen:  

 Der Raum ist für Sportler und ihre Betreuer während der Pausen, der Mittagszeit 

und wenn der Sportler von seinen Eltern/Erziehungsberechtigten gebracht oder 

abgeholt wird, zugänglich;  

 Der Organisator sorgt dafür, dass der Raum abwechselnd belegt wird, um eine 

optimale Belüftung und Desinfektion zwischen den Gruppen zu gewährleisten;  

 Die Aufsichtsperson behält ihre Maske auf, hält so weit wie möglich Abstand und 

isst an einem separaten Tisch  

 Gruppen dürfen sich nicht untereinander mischen.  

 

4.6. Regelungen für Schwimmbäder - Freibäder 

 

4.6.1. Zusätzliche Regeln  
 Die Erfrischungsbars und Kantinen dürfen geöffnet werden; 

 Wellness-Zentren (Jacuzzi, Saunen usw.), Fitnessräume und Erholungsbereiche von 

Schwimmbädern sind geöffnet; 

 Mund-Nasen Masken müssen getragen werden, wenn sie nicht an sportlichen 

Aktivitäten teilnehmen; 

 Sportvereine und -einrichtungen bestimmen ein Team von COVID-Referenten, die 

sanitäre Maßnahmen umsetzen; 

 Wettbewerbe können wieder aufgenommen werden; 

 Zuschauer sind erlaubt (siehe unten: Tribüne). 
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 Es wird empfohlen, die kostenlose Anwendung „Corona-Alert“ zu installieren; 

 

4.6.2. Allgemeine Maßnahmen 
 Das Schwimmbad ist unter Einhaltung der Gesundheitsvorschriften für alle 

zugänglich, unabhängig von der Aktivität. 

 Erholungsgebiete, subtropische Pools und Wellnessbereiche können geöffnet 

werden. 

 Die Dichtebeschränkung wird aufgehoben, nur die Kapazität (Anzahl der 

Umkleideräume, Duschen...) und das sektorale FMI gelten, d.h. dass in der Wallonie 

(AGW 13/06/2013, Art. 32): ein Badegast pro 3 m² oder ein Schwimmer pro 2 m² 

zugelassen ist; 

 Im Rahmen der freien Schwimmpraxis soll der Schwimmbadmanager die 

notwendigen Maßnahmen ergreifen, um Versammlungen zu vermeiden, wobei die 

1,50-Meter-Abstandsregel eingehalten werden muss. 

 Es können mehrere Gruppen gleichzeitig anwesend sein. Freischwimmer dürfen sich 

im Becken aufhalten 

 Das Schwimmbad kann zur gleichen Zeit von Vereins- oder Schulschwimmern 

genutzt werden, solange die Schwimmbereiche und die Dichtestandards eingehalten 

werden. 

 

4.6.3. Reinigung und Desinfektion 
 Tägliche Reinigung und Desinfektion der kritischen Bereiche, vorzugsweise mit 

mehreren Durchgängen während des Tages in Waschräumen oder stark 

frequentierten Bereichen; 

 Erstellen Sie Checklisten mit kritischen Bereichen, auf die in Bezug auf Reinigung 

und Desinfektion besonders geachtet werden sollte; 

 Stationierung von hydroalkoholischem Gel am Eingang zu verschiedenen Bereichen 

(Rezeption, Toiletten, Cafeteria). 

 Sensibilisierung und Auferlegung strenger Hygieneregeln durch Einbeziehung der 

Benutzer (z. B. durch Reinigung des benutzten Bereichs nach ihrem Besuch). 

 

4.6.4. Schutzmaßnahmen für das Personal 
 Kollektive Schutzeinrichtungen: Plexiglaswände, Distanzierungszonen; 

 Individuelle Schutzausrüstung: Tragen einer Mund-Nasen Maske und 

hydroalkoholisches Gel;   

 Stellen Sie Umkleideräume, Abstellräume und Sanitäranlagen speziell für das 

Personal zur Verfügung. 

 Siehe auch: Allgemeiner Leitfaden zur Kontrolle der Verbreitung von Covid-19 am 

Arbeitsplatz 

 

4.6.5. Überwachung und Rettung 
 Informieren Sie die Rettungsschwimmer über die Änderung der Protokolle durch 

den ERC (European Rescue Council) für Protokolle. Weitere Informationen über die 

LFBS (https://www.lfbs.org/ZNLDocs.olp?id=93). 

 Im Rahmen der ERC-Standards sind folgende Ausrüstungen zu beschaffen:  
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- FFP2-Masken,  

- OP-Masken,  

- Visiere oder Augenschutz, 

- Hydroalkoholisches Gel 

- Filter für die Ballonmaske. 

 Stellen sie Schlauchbojen zur Verfügung. Sie ermöglichen es Ihnen, die soziale 

Distanzierung zu halten und einem Opfer zu helfen, ohne ihm zu nahe zu kommen. 

 Wenn möglich, erhöhen Sie die personellen Ressourcen, damit ein Mitarbeiter Ihrer 

Wahl sich den Distanzierungs- und Covid 19 Regeln widmen kann und so dem 

Rettungsschwimmer erlaubt, seine Funktion direkt und konstant voll auszufüllen. 

 Definieren Sie vorher die Rolle jeder Person, legen Sie eine Rotation in den 

Funktionen fest. 

CLASSEMENT PAR ZONES 

4.6.6. Zoneneinteilung 
 Eintrittsbereich 

 Das Tragen einer Mund-Nasen Maske ist vorgeschrieben, außer für die Dusch- 

und Badezeit, für Personen über 12 Jahre; 

 Regelmäßige (oder sogar permanente) Belüftung des Empfangsbereichs. 

 Schützen Sie die Rezeptionistin mit einer Plexiglaswand. 

 Bevorzugen Sie elektronisches oder kontaktloses Bezahlen. 

 Erstellen Sie einen Eingangs- und einen Rücklaufkreis (keine Möglichkeit der 

Umkehr). 

 Markieren Sie physikalische Abstände (1,50 Meter). 

 Sorgen Sie für eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der kritischen 

Bereiche. 

 Verwenden Sie Plakate und Piktogramme (oder eine Leinwand), um die 

Menschen an die Grundregeln zu erinnern. 

 Platzieren Sie eine hydroalkoholische Gel-Station. 

 

 Toiletten 
 Sehen Sie eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion vor (einschließlich 

Spülung, Toilettenbrillen, Wasserhähne, Schalter, Türgriffe und alle Bereiche, die 

von Besuchern berührt werden). 

 Es muss ein Reinigungsprogramm festgelegt werden. 

 Gebläsetrocknungssysteme (Fön) dürfen nicht gebraucht werden; 

 Stellen Sie Papierhandtücher zum Händetrocknen bereit. 

 Stellen Sie Mülleimer mit Tretdeckel zur Verfügung. 

 Entscheiden Sie sich für berührungslose Seifenspender + ausreichend Seife. 

 Kommunizieren Sie über Poster, wie man sich effektiv und häufig die Hände 

wäscht. 

 

 Umkleideräume 
 Sorgen Sie stets für maximale und regelmäßige Belüftung; 

 Halten Sie Desinfektionsgel und/oder Desinfektionsspray bereit; 

 Achten Sie auf einen Abstand von 1,5 m zwischen den Personen (ab 13 Jahren); 
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 Reduzieren Sie die Zeit in der Umkleidekabine und unter der Dusche auf ein 

Minimum; 

 Organisieren Sie keine Einweisungen und Nachbesprechungen in den 

Umkleideräumen; 

 Verbieten Sie den Konsum von Alkohol und mäßig feierliche Gesten. 

 Öffnen Sie die Sammelumkleideräume für organisierte Gruppen, mit einer 

Begrenzung der Anzahl der zugelassenen Personen 

 Offene Sammelumkleideräume für organisierte Gruppen, mit einer Begrenzung 

der Anzahl der zugelassenen Personen proportional zur Größe des 

Umkleideraums (1,50 m zwischen den einzelnen Personen). 

 Behalten Sie beim Aus- und Ankleiden in den Sammelumkleiden für Personen 

die Maske auf; 

 Unterteilen Sie die Umkleideräume in Blöcke, um die Reinigung zu erleichtern 

(durch Abwechseln). 

 Reinigen und desinfizieren Sie Kabinen und Spinde regelmäßig; 

 Erstellen Sie eine Eingangs- und Ausgangsmarkierung. 

 

 Duschbereiche 

 Respektieren Sie den physikalischen Abstand von 1,50 Metern während der 

Dusche. Seien Sie sich des Problems der Bildung von Legionellen im Wasser 

bewusst. Achten Sie daher auf den regelmäßigen Betrieb aller Duschen.  

 Wenn die Wahrung des Abstandes nicht möglich ist, trennen Sie die Duschen 

ab; 

 Reduzieren Sie die Duschzeit; 

 Kommunizieren Sie über Plakate über die Einhaltung der Regeln; 

 Sorgen Sie für eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion (auch von 

Armaturen und Wänden). 

 

 Schwimmbecken 

 Erstellen Sie einen Kreislauf für das Betreten und Verlassen des Beckens; 

 Im Rahmen der freien Schwimmpraxis muss der Badbetreiber die notwendigen 

Maßnahmen ergreifen, um Versammlungen zu vermeiden, wobei die 

Abstandsregeln von 1,50 Metern eingehalten werden müssen; 

 In Schwimmbädern und Erholungs- oder Entspannungsbereichen im Freien ist 

das Tragen von Masken nicht erforderlich, wenn das Publikum sitzt oder sich 

hinlegt; 

 Reinigen Sie den Boden und desinfizieren Sie kritische Bereiche regelmäßig 

(Reinigungsprogramm). 

 

 Wellnessbereiche  

 Die Wellnessbereiche und Erholungsbereiche sind geöffnet. 

 Respektieren Sie den räumlichen Abstand. 

 Saunen zur privaten Nutzung mit Personen, die im gleichen Haushalt leben, 

 sind geöffnet. 

 An Stränden und Rastplätzen muss der räumliche Abstand respektiert werden; 
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 Im Außenbereich besteht bei sitzendem oder liegendem Publikum keine 

Maskenpflicht, in Gruppen von nicht mehr als 8 Personen (oder mehr für 

denselben Haushalt). 

 Kantinenbereiche 
 Die Erfrischungsstände und Cafeterien sind unter Einhaltung des 

Branchenprotokolls geöffnet. 

 

 Zuschauertribünen 
 Eine Begleitperson pro Kind bis zum Alter von 17 Jahren; 

 Für alle Begleitpersonen über 12 Jahren ist eine Mund-Nasen Maske 

vorgeschrieben, ebenso wie ein Sicherheitsabstand von 1,50 Metern zu anderen 

Zuschauern und Sportlern; 

 Zuschauer dürfen ihre Masken abnehmen, solange sie sitzen bleiben; 

 Mit Genehmigung der Stadtverwaltung kann bis zum 29. Juli 2021 eine 

Veranstaltung mit 100 % der maximalen Zuschauerkapazität, jedoch nicht mehr 

als 2.000 Personen in einem Hallenbad organisiert werden; 

 Bei einer Veranstaltung in einem Freibad ist die Teilnehmerzahl auf 2.500 

Personen begrenzt; 

 Ab dem 30. Juli erhöht sich die Zahl der Zuschauer auf 3.000 in der Halle und 

 5.000 im Freien. 

 

4.7. Reise und Quarantäne 

 

 Das Zertifikat, das ab dem 1. Juli 2021 in allen EU-Ländern verwendet wird, belegt, 

dass der Inhaber seine zwei Impfdosen mindestens vor 14 Tage erhalten hat, 

weniger als 72 Stunden lang negativ getestet wurde oder eine 

Genesungsbescheinigung für bis zu 6 Monate vorweisen kann;  

 Von Reisen in Länder außerhalb der EU wird nach wie vor dringend abgeraten.  

 Rückkehr von belgischen Staatsangehörigen nach einem Auslandsaufenthalt:  

 Rückkehr aus einer grünen oder orangen Zone: keine Quarantäne- oder 

Testpflicht. Achtung: Der Status einer Zone kann sich während Ihres 

Aufenthalts ändern.  

 Rückkehr aus einer roten Zone  

 Personen mit einem europäischen digitalen Covid-Zertifikat, das einen vollständigen 

Impfschutz (+ 2 Wochen), einen kürzlich durchgeführten negativen PCR-Test (< 72 

Stunden) oder eine Genesungsbescheinigung bescheinigt, müssen nicht unter 

Quarantäne gestellt werden.  

 Personen, die bei der Ankunft (Tag 1 oder Tag 2) getestet werden, sollten nicht 

unter Quarantäne gestellt werden. Für Jugendliche ab 12 Jahren ist ein negativer 

PCR-Test erforderlich. Kinder unter 12 Jahren sind vom Test befreit.  

 Rückkehr aus Bereichen mit sehr hohem Risiko (bedenkliche Varianten):  

 Obligatorische 10-tägige Quarantäne mit PCR-Test an Tag 1 und Tag 7 

durchgeführt.  
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 Diese Anforderung gilt auch für Personen, die vollständig geimpft sind oder 

bereits in dem betreffenden Land negativ getestet wurden. Das sind 

gefährliche Varianten des Virus, die wir aus Europa heraushalten wollen.  

 Liste der Länder mit "sehr hohem Risiko": https://www.info-

coronavirus.be/fr/pays-a-haut-risque/ und www.diplomatie.be 

 

 Ankunft von Nicht-Residenten in Belgien:  

 Ankunft aus grüner oder oranger Zone: keine Test- oder Quarantänepflicht  

 Ankunft aus Ländern in der roten Zone:  

- Personen mit einem europäischen digitalen Covid-Zertifikat, das einen 

vollständigen Impfschutz (+ 2 Wochen), einen kürzlich durchgeführten 

negativen PCR-Test (< 72 Stunden) oder eine Genesungsbescheinigung 

bescheinigt, müssen nicht unter Quarantäne gestellt werden.  

- Der letzte Test muss innerhalb von 72 Stunden vor der Ankunft in Belgien 

durchgeführt worden sein.  

- Ankunft von außerhalb der Europäischen Union: Personen, die von außerhalb 

der Europäischen Union einreisen, müssen vollständig (+2 Wochen) mit 

einem der in Europa zugelassenen Impfstoffe geimpft sein und am Tag der 

Ankunft einen PCR-Test durchführen lassen. Ist der Test negativ, müssen 

diese Personen die Quarantäne nicht einhalten.  

- Ankunft nach einem Aufenthalt in einem Gebiet mit sehr hohem Risiko 

(Varianten der Besorgnis): Ein Einreiseverbot gilt für Nicht-Belgier, die keinen 

Wohnsitz in Belgien haben und sich zu irgendeinem Zeitpunkt während der 

letzten 14 Tage in einem Gebiet mit sehr hohem Risiko aufgehalten haben. 

Eine Ausnahme gilt für notwendige Reisen von Transportpersonal und 

Diplomaten. Diese Personen müssen sich einer zehntägigen Quarantäne und 

einem PCR-Test an Tag 1 und Tag 7 unterziehen. Die Quarantäne kann nur 

aus wichtigen Gründen unterbrochen werden.  

 Ausreise ins Ausland:  

 Personen, die ein digitales Covid-Zertifikat besitzen, können innerhalb des 

Gebiets der EU-Mitgliedstaaten frei reisen. Dies ist das Grundprinzip, aber die 

Zielländer können immer beschließen, damit verbundene Bedingungen zu 

verknüpfen.  

 Es ist daher sehr wichtig, sich im Voraus über die genauen Reisebedingungen im 

Ziel- oder Transitland zu informieren. Dies dient dazu, unangenehme 

Überraschungen zu vermeiden.  

 Das Passenger Location Form PLF bleibt in Kraft.   

 


