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Keine Pauschalschließungen von Sportstätten 
 
Die am 28.10.2020 von der Bundesregierung erlassenen Maßnahmen zur Reduzierung der 
Inzidenzzahl des COVID-19-Virus stellen eine massive Einschränkung für die Bevölkerung dar. Die 
Kontaktbeschränkungen sind aus Sicht der Virusbekämpfung zwar nachvollziehbar, sie 
vernachlässigen jedoch einen wesentlichen Faktor im Hinblick auf eine sowohl physisch als auch 
psychisch gesunde Lebensweise. Der Sport, die körperliche Ertüchtigung, das gemeinsame Bewegen 
stellt unabhängig von Alter und Geschlecht unbestritten einen zentralen Einflussfaktor für die 
Gesundheit des Einzelnen dar. In einer Zeit, die nicht nur ein intaktes Immunsystem verlangt, sondern 
zudem eine große psychische Belastung birgt, darf es der Bevölkerung nicht verwehrt sein, sich zu 
bewegen. Der Standpunkt der IAKS Deutschland e.V. ist daher eindeutig:  
 
 
Statt pauschale Schließungen von Sportstätten flächendeckend durchzusetzen, müssen einheitliche 
und eindeutige Regelungen und Maßnahmen von Seiten der Politik klare Handlungsanweisungen für 
Sportstättenbetreiber, Schulen, Vereine und Verbände darlegen. Diese Maßnahmen dürfen aber 
keineswegs darauf aus sein, den Sport per se zu verbieten. Wenn Hygienemaßnahmen in Turnhallen, 
Schwimmbädern oder Kletterhallen eingehalten werden können, müssen diese unbedingt geöffnet 
bleiben und zumindest einem Teil der Bevölkerung die Möglichkeit der sportlichen Betätigung und 
damit auch des mentalen Ausgleichs bewahren. Wir haben mit professionellen und nachhaltig 
funktionierenden Hygienekonzepten bewiesen, dass wir in der Lage sind der Bevölkerung Anlagen 
für Sport, Gesundheit und Freizeitgestaltung zur Verfügung zu stellen.  
 
 
Insbesondere für Kinder, die einen großen Bewegungsdrang mitbringen und für die die aktuelle 
Situation eine nachhaltige Belastungsprobe darstellt, ist ein bestehendes Sport- und 
Bewegungsanagebot von größter Bedeutung. Öffentliche Sport- und Bewegungsräume müssen 
daher offen bleiben und Vereins- bzw. Schulsportangebote kontrolliert stattfinden. 
 
 
Die Handlungsunsicherheit vieler Verantwortlicher in Schulen und Sportvereinen verdeutlicht den 
Mangel an klaren Anweisungen von Seiten der (Landes-) Regierungen, die darauf aus sind, 
Hygieneregelungen durchzusetzen, deren oberstes Ziel es aber gleichzeitig sein sollte, den Sport und 
die Bewegung unter allen Umständen weiter zu ermöglichen. Zudem wird in einer Krisensituation 
wie dieser einmal mehr deutlich, wie sanierungsbedürftig etliche der Sportstätten in Deutschland 
sind. Wenn Turnhallen wegen kaputter Fenster nicht gelüftet oder Abstände wegen zu kleiner Räume 
nicht eingehalten werden können, spricht dies für sich und verlangt ein besonderes und langfristiges 
Augenmerk auf die Situation deutscher Sportstätten. 



 

 

 
 
 
 
Im Interesse der langfristigen psychischen und körperlichen Gesundheit der Bevölkerung distanziert 
sich die IAKS Deutschland von den gestern verabschiedeten Einschränkungen sportlicher Betätigung 
und fordert ein größeres Augenmerk auf die Bedeutung des Freizeit- und Breitensport und die 
zahlreichen Stätten, in denen dieser stattfindet. 
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Die Internationale Vereinigung Sport- und Freizeiteinrichtungen (IAKS) wurde 1965 in Köln gegründet. Sie ist die einzige 
Non-Profit-Organisation, die sich weltweit mit Themen des Sportstättenbaus befasst und ist als diese vom Internationalen 
Olympischen Komitee (IOC) als „Recognized Organisation“ anerkannt. Die IAKS Deutschland e.V. bildet ein großes 
Netzwerk mit Experten aus Planung, Bau und Betrieb von Sport- und Bewegungsräumen und Freizeitanlagen. Sie 
veranstaltet fachspezifische Tagungen und Seminare und kooperiert mit zahlreichen nationalen Fachverbänden und 
Einrichtungen des Sports. 


