
 
 

PST Trier, 23.04.2020 
 
Liebe Vereinsmitglieder,  
 
das Innenministerium hat mitgeteilt, dass sportliche Betätigungen ab sofort 
wieder alleine, zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstands im Freien 
(auch auf Sportanlagen), unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m und 
der Hygienevorschriften zulässig sind. Hier handelt es sich nur um 
Individualsport im Freien, beispielsweise Rudern, Segeln, Tennis, Leichtathletik, 
Reiten und ähnliche Sportarten.  
 
Das Kontaktverbot gilt aber weiterhin. Übungen, bei denen Körperkontakt 
unverzichtbar sind, sind untersagt. 
 
Die Stadt Trier hat auf unsere Anfrage hin konkret vorgegeben, dass bis auf 
einen eingeschränkten Laufbetrieb im Moselstadion alle städtischen 
Sportplätze, die größtenteils auch für Ballsportarten vorgehalten werden, 
geschlossen bleiben. Insofern bleibt auch das Waldstadion, da hier die 
Einhaltung der erforderlichen Hygienemaßnahmen, Abstandsregelungen und 
Kontaktverbote nicht gewährleistet werden können (ähnlich wie beispielsweise 
auf der Bezirkssportanlage Heiligkreuz) auf jeden Fall geschlossen. 
 
Für die anderen Außenanlagen, z.B. Agility-, Reitanlage und Sporthafen obliegt 
die Entscheidung ob und wenn ja, in welcher Form ein Sportbetrieb zu Freizeit- 
und Trainingszwecken zugelassen wird, der Verantwortung des betreibenden 
Vereins. 
 
Unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften, der Einhaltung des 
Mindestabstands und der DOSB-Leitplanken ist entsprechend ab sofort wieder 
ein Individualsport/-Training (alleine oder zu zweit oder mit Personen des 
eigenen Hausstandes) im Freien in folgenden Sportstätten möglich:  
 
•         Agility-Anlage 
•         Segelhafen 
•         Wasserskianlage 
•         Reitanlage, Außenplätze 
 
Nicht geöffnet werden: das Fitness-Studio, die Toni-Chorus-Halle sowie das 
Waldstadion (da städtisch). Auch die Clubhäuser sind geschlossen zu halten.  
 



 
Hier die Leitplanken des DOSB für Sie zur Information: 
 
•         Distanzregeln einhalten  
•         Körperkontakte auf das Minimum reduzieren  
•         Freiluftaktivitäten präferieren  
•         Hygieneregeln einhalten  
•         Umkleiden und Duschen zu Hause  
•         Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen  
•         Veranstaltungen wie Mitgliederversammlungen und Feste unterlassen  
•         Angehörige von Risikogruppen besonders schützen  
•         Risiken in allen Bereichen minimieren  
 
Dies ist ein erster Schritt in die Normalität.  Voraussetzung ist aber, dass sich 
jedes Mitglied an die Vorgaben hält. Bitte beachten Sie diese Reglungen und 
tragen Sie dazu bei, dass wir diese Krise gemeinsam und solidarisch 
überstehen. 
 
Bleiben Sie gesund und in Bewegung! 
 
Gez. Thoma Lorenz, Präsident 
Gez. Hiltrud Schilz, Geschäftsführerin 
 


