
Nutzungsvorschrift für das Lößnitzstadion und Weinbergstadion  
 

Stand 01.05.2020 Verbindlich für Nutzer, Personal und Dienstleister 

Nutzung der Außensportanlagen 

Ab 4. Mai 2020 dürfen Sportvereine Außensportanlagen unter Auflagen wieder nutzen. Die 

Mitglieder der Staatsregierung haben sich in ihrer Kabinettssitzung vom 30. April 2020 darauf 

verständigt. „So sei neben der Abstandswahrung beispielweise wichtig, dass das Training in kleinen 

Gruppen stattfindet und die Händehygiene eingehalten wird. Sportgeräte müssen nach dem Training 

gereinigt werden.“  

Hygieneregeln für Außensportstätten:  

• Personen mit erhöhter Körpertemperatur und/oder Erkältungssymptomen dürfen die Sportstätte 

nicht betreten.  

• Bei Sportstätten im Freien dürfen nicht mehr als eine Person pro 20 m² Nutzungsfläche 

trainieren; der Mindestabstand zwischen Sportlern und Trainern ist in jeder Trainingseinheit sowie 

den Pausen einzuhalten. Trainingseinheiten mit Mannschaftsspielcharakter sind nicht erlaubt. 

Jeglicher Körperkontakt ist zu vermeiden.  

• Der Mindestabstand zwischen den Personen von mindestens 1,50 Meter ist auch in den 

Sanitärbereichen unbedingt einzuhalten. Möglichkeiten zum Händewaschen (mit entsprechendem 

Abstand zueinander) müssen ausgerüstet sein mit Flüssigseife, zum Abtrocknen mit 

Einmalhandtüchern. Elektrische Handtrockner sind weniger geeignet, könnten aber belassen 

werden, wenn sie bereits eingebaut sind.  

• Bei Laufsport ist der Mindestabstand hintereinander zu vergrößern: für schnelles Gehen mit 4 km 

/ h ungefähr 5 m und für Läufer mit 14,4 km / h ca. 10 m.   

• Enge Bereichen sind so umzugestalten oder der Zugang zu beschränken, dass der Mindestabstand 

eingehalten werden kann.  

• Trainingsgeräte sind nach der Benutzung zu reinigen.   

• Die Sportstätte darf für den Publikumsverkehr nicht geöffnet werden.   

Weiterhin: 

a) Das Grundstück bleibt verschlossen und wird nur bei Anmeldung beim Hallenwart für die 

jeweilige Trainingsgruppe geöffnet und danach wieder verschlossen. Erst nach Verlassen der 

vorherigen Trainingsgruppe wird für die nachfolgende Trainingsgruppe das Grundstück 

wieder geöffnet. 

b) Umkleiden, Duschen und dazugehörige WC´s dürfen nicht genutzt werden und bleiben 

verschlossen 

c) Ein separates WC zur Nutzung ist ausgewiesen (WC der Gaststätte Sportcasino) 

d) Der jeweilige Verein ist für die Einhaltung dieser Nutzungsvorschrift selbst verantwortlich. 

Der beauftragte Hallenwart wird die Einhaltung zusätzlich kontrollieren und bei 

Zuwiderhandlung das Training abrechen. 

 


