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Sporthallen im Schwalm-Eder-Kreis 

 

Liebe Sporttreibende im Schwalm-Eder-Kreis, 

vor gut zwei Wochen habe ich mich an Sie gewandt, um Ihnen zu erklären, warum wir die 

Sporthallen im Schwalm-Eder-Kreis für außerschulische Nutzungen der Sportvereine 

zunächst nicht freigegeben haben. 

Im Gleichklang mit dem Landkreis Waldeck-Frankenberg, mit dem der Schwalm-Eder-Kreis 

einen gemeinsamen Schulamts-Bezirk bildet, hatten wir uns entschieden, zunächst 

Erfahrungen mit dem Wiedereintritt der Schüler*innen in den Regelschulbetrieb sammeln 

zu wollen. 

Für eine erneute Meinungsbildung sollten eventuelle Auswirkungen auf das Infektions–

geschehen durch die zahlreichen anderen beschlossenen Lockerungen genauso berück–

sichtigt werden, wie die Erfahrungen der Sportvereine mit einem Trainingsbetrieb unter 

freiem Himmel. 

Die Rückmeldung aus den Sportvereinen auf die Fortsetzung der Hallenschließung war in 

den letzten Tagen so unterschiedlich, wie die Grundstimmung in der Gesellschaft. Eine 

Mehrheit der Vereinsverantwortlichen, die uns eine Rückmeldung gegeben haben, 

unterstützten dabei unsere verantwortungsvolle und eher vorsichtige Marschroute.  

Allerdings hat uns aus Richtung von aktiven Sportler*innen auch Kritik erreicht. 

An alle Sportvereine 
im Schwalm-Eder-Kreis 

 

05. Juni 2020 
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Gerade die in höheren Wettkampfklassen überregional startenden Mannschaften und 

Einzelsportler*innen befürchten in diesem Zusammenhang große Nachteile für den Moment, 

in dem der Wettkampfsport wiederaufgenommen werden kann. Ein Zeitpunkt übrigens, den 

noch keiner von uns kennt. Hoffnungsvolle Prognosen sprechen hier von einem 

Wettkampfstart Mitte September, also einen guten Monat nach Ende der hessischen 

Sommerferien. 

In der Tat sind von den Hallenschließungen des Kreises und der Städte und Gemeinden im 

Schwalm-Eder-Kreis unterschiedliche Sportarten verschieden betroffen. Für nahezu alle 

Sportangebote/-arten der Sportvereine existieren Outdoor-Konzepte der Sportfach–

verbände, für die entsprechende Sportflächen/-anlagen zur Verfügung stehen. 

Im Bereich der Flächen stellen wir an einigen Standorten Schulhöfe ab Spätnachmittag zur 

Verfügung, in einigen Städten und Gemeinden existieren (Beach-)Volleyball- und 

Basketballfelder. Die Erfahrungen der Vereine mit Freiluft-Übungsgruppen sind sehr gut. 

Gerade viele Gruppen aus dem Bereich des Fitness- und Gesundheitssports, also des nicht 

wettkampforientierten Sports, konnten ihren Übungsbetrieb so wiederaufnehmen. 

Wir unterstützen auch Ihren Verein gerne bei der Verlegung des Übungsbetriebs aus der 

Halle ins Freie! 

 

Erfreulicherweise hat sich die Zahl der Infizierten bzw. Neuinfizierten im Kreis in den letzten 

zwei Wochen auf niedrigem Niveau stabilisiert. Einzelne Infektionsereignisse zeugen aber 

davon, dass der Schwalm-Eder-Kreis noch keineswegs frei von potenziellen Infek-

tionsrisiken ist. 

Die von mir in meinem letzten Brief an Sie beschriebene Infektionsgefahr durch Tröpfchen 

und Aerosole hat in den letzten Wochen in der wissenschaftlichen Diskussion zunehmend 

an Bedeutung gewonnen. Wenn es aktuell zu Infektionen größerer Menschengruppen 

kommt, dann immer in Zusammenhang mit einem Zusammentreffen der Betroffenen in 

geschlossenen Räumen. 

Als Schulträger obliegt dem Schwalm-Eder-Kreis die Sicherstellung der Einhaltung der 

Hygienemaßgaben zur Durchführung des Schulunterrichts. Dies ist bei dem erhöhten 

Reinigungsaufwand nur möglich, da wir das Stundenkontingent unserer Reinigungskräfte, 

wo es möglich war, aufgestockt und Personal aus der Reinigung der Sporthallen abgezogen 

haben und nun unterstützend zur Reinigung in den Schulgebäuden einsetzen. 
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In Abwägung all dieser aufgeführten Rahmenbedingungen, haben wir uns dazu 

entschlossen, die Sporthallen des Schwalm-Eder-Kreises bis zu den Sommerferien 

weiterhin grundsätzlich geschlossen zu halten. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg 

verfährt ebenso. 

 

Fehlende Außensportanlagen, bzw. ein nicht möglicher Outdoor-Trainingsbetrieb sind das 

Problem unserer Tischtennisspieler*innen, Turner*innen und Handballer*innen. Sportarten, 

in denen im Schwalm-Eder-Kreis sportlich erfolgreich und überregional an Wettkämpfen 

teilgenommen wird. 

Um unsere überregional aktiven Sportvereine im Vergleich zu anderen Ligakonkurrenten 

(auch aus direkten Nachbarkreisen) nicht nachhaltig zu benachteiligen, wollen wir die 

vormals bestehende und auch in unserem Landkreis angewandte Ausnahmeregelung des 

Landes Hessen, dem Berufs- und Spitzensport (hier definiert ab Zugehörigkeit zu einem 

Nationalkader) den Übungsbetrieb zu ermöglichen, weiterhin anwenden und erweitern. 

Demzufolge sind Handballmannschaften bis zur 4. Liga (Oberliga Hessen), Tischtennis–

mannschaften bis zur 6. Liga (Hessenliga), Turner*innen, die überregional an den Start 

gehen sowie Einzelsportler*innen aller weiteren Sportarten, die Landeskadern angehören, 

zur Trainingsausübung in kreiseigenen Sporthallen berechtigt. 

Dabei sind neben den Bestimmungen des Hessischen Ministeriums des Innern und für 

Sport, die „zehn Leitplanken des DOSB“ und der bekannten sportartspezifischen 

Übergangsregeln der Sportfachverbände, folgende ergänzende Bestimmungen einzu–

halten: 

 

1. Um auch theoretisch einen Mindestabstand von 3 Metern (dieser Wert bildet etwa 

die rechnerische Mitte zwischen der 2-Meter-Empfehlung des DOSB und der 4 bis 

5–Meter-Empfehlung der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft für das Arbeitsfeld 

„Sport“) zu den anderen, aktiven Trainingsteilnehmer*innen zu gewährleisten, darf 

max. 1 Teilnehmer*in pro 40qm Hallenfläche am Training teilnehmen. 

 

In Großsporthallen (3- und 2-Felder-Hallen) ist die maximale Teilnehmer*innenzahl 

auf 17 begrenzt. Als Teilnehmer*in gelten Sportler*innen, Trainer*innen und 

Betreuer*innen. 

2. Die Trainingseinheiten sind so zu gestalten, dass zu Beginn und am Ende einer jeden 

Trainingseinheit, die Sporthalle von einer Person je 10 Minuten lang gelüftet werden 

muss. Dabei befinden sich keine weiteren Personen in der Sporthalle. 
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Die Trainingseinheiten sind von der Dauer her hierauf abzustimmen. 

 

3. Die Trainingsgruppen sollen prinzipiell so klein wie möglich gehalten werden. 

Wechsel in der Teilnehmerschaft sind zu vermeiden. Die Teilnahme muss 

dokumentiert werden, um im Infektionsfall Nachverfolgungen zu erleichtern. 

Die Regelungen zur eingeschränkten Nutzung der Sporthallen treten am 08.06.2020 in Kraft. 

 

Wir hoffen, dass wir mit unserer Entscheidung weitestgehend auf ihr Verständnis stoßen. 

Es wird uns nicht gelingen, Regelungen zu finden, die alle Betroffenen zu 100% zufrieden 

stellen. 

In der Zuversicht, durch Entscheidungen mit Augenmaß die Zeit der Einschränkungen 

insgesamt möglichst kurz halten zu können und unser Handeln auch weiterhin an unserer 

Verantwortung für die Gesundheit der Menschen in unserem Schwalm-Eder-Kreis 

auszurichten, verbleibe ich mit sportlichen Grüßen. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Winfried Becker 

Landrat 


