
__________________________________________________
+++Generelle Sperrung des Sportgeländes 
aufgehoben+++

Liebe Mitglieder,
auf Grundlage der Senatsverordnung im Zusammenhang mit der Corona-
Situation  vom  21.April  2020,  den  Hinweisen  der  Senatsverwaltung  für
Inneres und Sport vom 22.04.2020 zur Auslegung des § 7der 4.Verordnung
zur  Änderung  der  SARS-CoV-2  Eindämmungsverordnung  und  dem
Schreiben  des  Bezirksamtes  Treptow-Köpenick  vom 24.04.2020  ist  das
kontaktlose individuelle  Sporttreiben auf  Sportanlagen im Freien wieder
möglich.
Allerdings  mit  vielen  Einschränkungen,  die  ihr  den  oben  genannten
Schriftstücken entnehmen könnt.

Vorbemerkung:
- Duschanlagen sind gesperrt, nur jeweils 1 Toilette geöffnet, 
- der Clubraum bleibt gesperrt

Und es ergeben sich u.a. folgende Verhaltensregeln für uns alle :

- Das Betreten des Sportgeländes ist ab dem 29.04.2020 gestattet
( Bis zu diesem Termin werden noch notwendige 
Desinfektionsmaßnahmen organisiert / durchgeführt.)

 
     -     Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich nach Betreten des Grundstücks 

  in die im Sanitärcontainer ausgelegte Liste einzutragen.

- Bitte haltet die allgemeinen Hygienerichtlinien ein und achtet auf 
den Mindestabstand von 1,5m zu anderen Mitgliedern.

- Bitte bleibt dem Verein fern, wenn ihr COVID 19- ähnliche Symptome
habt.

- Unsere älteren Mitglieder und diejenigen mit relevanten 
Vorerkrankungen bitten wir um besondere Vorsicht.

- Was nicht erlaubt ist :  

- längerer Aufenthalt in den Unterkünften, auf den Booten im 
Hafen sowie Übernachten in den Unterkünften oder auf den 
Booten,

- Gruppenbildung, Ansammlung von Personen,

- allgemeine Nutzung des Geländes zu Freizeit- und 
Erholungszwecken

- Gäste auf dem Gelände

Dieses Schreiben entspricht einer Anordnung und tritt am 26.04.2020 bis 
auf Weiteres in Kraft.

WLS e.V. Wassersportvereinigung am Langen
See e.V.   



Zuwiderhandlungen werden geahndet, bis hin zum Vereinsausschluss.

Vorstand der WLS                                                          Schmöckwitz, 
26.04.2020

Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung 
des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Berlin (SARS-CoV-2-
Eindämmungsmaßnahmenverordnung – SARS-CoV-2-EindmaßnV vom 
21.04.2020 ( Auszug )

§ 7 Badeanstalten, Sportstätten und Sportbetrieb

(1) Der Betrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, 
Schwimmbädern, Fitnessstudios, Saunen, Dampfbädern, Sonnenstudios, 
Solarien u. ä. wird untersagt, soweit nachstehend nichts anderes geregelt 
ist.

(2) Von der Untersagung nach Absatz 1 ausgenommen ist das kontaktlose 
Sporttreiben auf Sportanlagen im Freien, soweit es alleine, mit 
Angehörigen des eigenen Haushalts oder mit einer anderen Person, ohne 
jede sonstige Gruppenbildung ausgeübt wird. Der Mindestabstand von 1,5 
Metern ist einzuhalten. Die Nutzung fest installierter Sportgeräte für die 
individuelle Fitness (z.B. Calisthenics-Anlagen) bleibt weiterhin untersagt. 
Das Betreten der Gebäude zu dem ausschließlichen Zweck, das für die 
jeweilige Sportart zwingend erforderliche Sportgerät zu entnehmen bzw. 
zurückzustellen, ist zulässig. Umkleiden, Duschen, mit diesen verbundene 
WCs und sonstige Räumlichkeiten bleiben geschlossen. Gesonderte WC-
Anlagen können geöffnet werden. Wiesen und Freiflächen der Sportanlage 
dürfen ausschließlich für die sportliche Betätigung genutzt werden. Sollten
aufgrund der besonderen Beschaffenheit der Sportanlage 
Abstandsregelungen nicht eingehalten werden können oder durch die 
Nutzenden tatsächlich nicht eingehalten werden, kann die Sportanlage 
durch die zuständige Stelle ganz oder zeitweise gesperrt werden.    

 Bezirksamt Treptow-Köpenick /  Schul-und Sportamt /  Fachbereich Sport  vom
24.04.2020  ( Auszug )

Coronavirus - Badeanstalten, Sportstätten und Sportbetriebe

Sehr geehrte Vereinsvorstände, sehr geehrte Damen und Herren,

die Senatsverwaltung für Inneres und Sport hat am 23. April 2020, 12.09 
Uhr, Hinweise zur Auslegung des § 7 der 4. Verordnung zur Änderung 
der SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung des Senats von Berlin vom 21. 
April 2020 gegeben.

Somit nehmen wir unser Schreiben vom 22. April 2020 zurück und 
informieren Sie wie folgt:



Das kontaktlose, individuelle Sporttreiben auf Sportanlagen im Freien ist 
wieder zugelassen. Dies betrifft sowohl die öffentlichen wie die privaten 
oder vereinseigenen Sportanlagen mit folgenden Einschränkungen:

 Es sind auch im Rahmen der nun wieder zulässigen Nutzung stets
die bekannten Abstandsregelungen von mindestens 1,5m einzuhalten.
Auch gilt weiterhin, dass die Sportausübung – auf den Sportanlagen und
Grundstücken (wie auch auf den Stegen und Booten) – nur alleine, mit
Angehörigen  des  eigenen  Haushalts  oder  mit  einer  anderen  Person,
ohne jede sonstige Gruppenbildung zulässig ist.

 Zudem gilt die Öffnung derzeit nur für die Grundstücke selbst. Das
Betreten der Gebäude ist nur zulässig zu dem ausschließlichen Zweck,
das  für  die  jeweilige  Sportart  zwingend  erforderliche  Sportgerät  zu
entnehmen bzw. zurückzustellen (z. B. Boote). Vereinsgaststätten und
alle sonstigen Räumlichkeiten, insbesondere auch Umkleiden, Duschen
und mit diesen verbundene WCs bleiben geschlossen. Gesonderte WC-
Anlagen können geöffnet werden (müssen aber nicht).

 Wiesen  und  Freiflächen  dürfen  ausschließlich  für  die  sportliche
Betätigung  genutzt  werden,  eine  allgemeine  Freizeit-  oder
Erholungsnutzung  dieser  Flächen  ist  auf  den  Sportanlagen  nicht
zulässig.

Die vorgenannten Einschränkungen gelten für den gesamten Aufenthalt 
und die Tätigkeiten auf den jeweiligen Grundstücken. Trainingsgruppen, 
Arbeitseinsätze von Vereinsmitgliedern oder Slipping-Aktionen unter 
Beteiligung mehrerer Vereinsmitglieder bleiben ebenso unzulässig wie 
Gartenfeste und Picknicks.

………..
Senatsverwaltung für  Inneres und Sport/     Der Staatssekretär  für  Sport  vom
22.04.2020  :Nutzung  der  Wassersportgrundstücke  im  Rahmen  …..
( Auszug )

 Die  mit  der  Neuregelung  zugelassenen  Nutzungen  sind  allerdings  nicht
uneingeschränkt.

- Auch gilt weiterhin, dass die Sportausübung- auf den Sportanlagen 
und Grundstücken wie auch auf den Stegen und Booten- nur alleine, 
mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder mit einer anderen 
Person, ohne jede Gruppenbildung zulässig ist.

- Zudem gilt die Öffnung derzeit nur für die Grundstücke selbst sowie 
für die Bootshäuser. Alle sonstigen Räumlichkeiten, insbesondere 
auch Umkleiden, Duschen und mit diesen verbundenen WCs bleiben 
geschlossen. Gesonderte WC-Anlagen können geöffnet werden.

- Schließlich weise ich darauf hin, dass Wiesen und Freiflächen 
ausschließlich für die sportliche Betätigung genutzt werden dürfen, 
eine allgemeine Freizeit- und Erholungsnutzung  ist auf den 
Sportanlagen nicht zulässig.

Die vorgenannten Einschränkungen gelten für den gesamten Aufenthalt 
und sämtliche Tätigkeiten auf den Wassergrundstücken, Stegen und 
Gewässern. Auch das Entnehmen und Verbringen der Boote in die 



Bootshäuser und das Slippen ist daher nur zulässig, soweit es alleine, mit 
Angehörigen des eigenen Haushalts oder mit einer anderen Person, ohne 
jede sonstige Gruppenbildung und unter Wahrung des 
Sicherheitsabstandes von 1,5m durchgeführt werden kann. Größere 
Slipping-Aktionen unter Beteiligung einer Vielzahl von Vereinsmitgliedern 
sind weiterhin unzulässig. Soweit Boote aufgrund ihrer Größe nur von einer
Gruppe von Personen bewegt oder geslippt werden können, muss hierfür 
ein gewerblicher Anbieter beauftragt werden.

Zwingend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen an den Booten, ohne 
die diese nicht ins Wasser gelassen werden können, sind ebenfalls 
zulässig, auch diese nur unter Einhaltung der vorgenannten Regelungen 
( 1,5m Sicherheitsabstand, alleine, mit Angehörigen des eigenen 
Haushalts oder mit einer anderen Person, ohne sonstige Gruppenbildung). 
Arbeiten, die über das zwingend Erforderliche hinausgehen, sind nicht 
gestattet.


