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17.04.2020 | Corona-Pandemie 

Erste Erleichterungen sind ab 20.04. möglich 

Nachdem die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin am vergangenen Mittwoch sich 

auf Lockerungen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geeinigt haben, 

wird nun der Landtag von Rheinland-Pfalz (RLP) eine neue (4.) Fassung der „Corona-

Bekämpfungsverordnung für RLP“ erarbeiten. Diese wird am 20.04.2020 in Kraft treten und 

die bisherige Version ersetzen. 

Die vorgesehenen Erleichterungen wurden inzwischen vor der Veröffentlichung der Verordnung 

in Presseveröffentlichungen mitgeteilt. 

Wichtigste Maßnahme für die Leichtathleten ist dabei, dass Sport im Freien über das normale 

Joggen unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt wird: 

Sport alleine, zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstands im Freien ist von Montag 

(20.04.2020) an wieder erlaubt.  

Auch die Sportanlagen werden dafür wieder freigegeben. 

Dies betrifft die Sportarten wie beispielsweise Rudern, Segeln, Tennis, Luftsport, Leichtathletik, 

Golf oder Reiten. 

Auch für das Training von Spitzensportler*innen gibt es gelockerte Regelungen. 

Wie diese Regelungen aussehen, wird in der neuen Verordnung festgelegt und in einer 

Auslegungshilfe beschrieben. 

Abgewartet muss deshalb, ob und wie ein Vereinstraining möglich ist und wann die Städte und 

Gemeinden unter bestimmten Voraussetzungen die Sportstätten wieder öffnen. 

Alle Veranstaltungen, bei denen viele Menschen aufeinandertreffen, bleiben jedoch bis zum  

31. August 2020 verboten. Die genaue Definition, was unter diese Kategorie fällt, wird noch 

erarbeitet. 

Es deutet aber alles darauf hin, dass wir auch alle Meisterschaften, die im Juni geplant waren, 

absagen müssen. 

Die positive Nachricht, dass wir wieder Sport im Freien auf unseren Leichtathletikanlagen 

betreiben dürfen, wird durch das Verbot der Durchführung von Meisterschaften bis Ende August 

leider getrübt. Wir hoffen auf den September als „Late Season“. 

 

Der DLV hat inzwischen weitere Deutsche Meisterschaften für 2020 ersatzlos gestrichen. Welche 

Meisterschaften betroffen sind, ist auf der Webseite des DLV unter leichtathletik.de nachzulesen.  

Mit sportlichen Grüßen, bleibt gesund und wir bleiben am (Medizin)Ball 

Dieter Tisch 

Vizepräsident Wettkampforganisation des LVP 


