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Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und privaten Raum 

Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur gestattet 

1. mit Angehörigen des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartnern, Partnern einer 

nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandten in gerader Linie, Geschwistern 

sowie Angehörigen eines weiteren Hausstands, oder 

2. in Gruppen von bis zu 10 Personen. 

Bei privaten Treffen zu Hause gibt es keine Beschränkung auf einen festen Personenkreis 

oder bei der Anzahl. Hier soll der notwendige Mindestabstand für eine entsprechende 

Begrenzung sorgen. 

Das Abstandsgebot von 1,5 Metern und die Maskenpflicht in bestimmten öffentlichen 

Bereichen bleiben unverändert. In geschlossenen Räumen soll für ausreichend Belüftung 

gesorgt werden. 

Die Kontaktbeschränkung gilt nicht für berufliche und dienstliche Tätigkeiten sowie für 

ehrenamtliche Tätigkeiten in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, bei denen 

eine Zusammenkunft oder ein Zusammenwirken mehrerer Personen erforderlich ist. 

 

Veranstaltungen 

Veranstaltungen für ein feststehendes Publikum, wie etwa Hochzeiten, Geburtstage, 

Schulabschlussfeiern oder Vereinssitzungen mit bis zu 100 Gästen in geschlossenen Räumen 

und 200 Gästen im Freien sind möglich. 

Voraussetzung ist, dass der Veranstalter ein Schutz- und Hygienekonzept ausgearbeitet hat 

und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorlegen kann. Wenn die 

Veranstaltung in einem gastronomischen Betrieb stattfindet, gilt § 13 6. BayIfSMV. Finden 

private Feiern als geschlossene Gesellschaft in einem Raum ohne weitere Gäste statt, so kann 

in dem Nebenraum oder abgeschlossenen Bereich für die Gäste der privaten Feier von der 

Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern und der Maskenpflicht abgesehen werden. 

  



Sport 

Sportausübung ist möglich, sofern folgende Voraussetzungen eingehalten werden: 

 Der Sport ist kontaktfrei durchzuführen; dies gilt nicht  

o für das Training der Berufssportlerinnen und Berufssportler sowie der 

Leistungssportlerinnen und Leistungssportler der Bundes- und Landeskader, 

o unter der Voraussetzung einer Kontaktdatenerfassung gemäß 

Rahmenhygienekonzept Sport für das Training in festen Trainingsgruppen; 

dabei darf die Trainingsgruppe in Kampfsportarten höchstens fünf Personen 

umfassen. 

o für ärztlich verordneten Rehabilitationssport und Funktionstraining nach § 64 

Abs. 1 Nr. 3 und 4 SGB IX. 

 Es sind keine Zuschauerinnen und Zuschauer anwesend. 

 Für den Sportbetrieb in Sportstätten sowie in Fitness- und Tanzstudios ist ein Schutz- 

und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen 

Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 

 Bei Wettkämpfen in geschlossenen Räumen sind höchstens 100 Personen 

(Wettkampfteilnehmerinnen und -teilnehmer und Funktionspersonal) zugelassen; 

sofern allen anwesenden Personen gekennzeichnete Plätze oder klar voneinander 

abgegrenzte Aufenthaltsbereiche zugewiesen werden können, bei denen der 

Mindestabstand immer eingehalten werden kann, sind höchstens 200 Personen 

zugelassen. 

 Für den Lehrgangsbetrieb – also etwa die Aus- und Fortbildung für Trainer und 

Übungsleiter – kann wieder aufgenommen werden. Demnach ist zwischen allen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu wahren. 

Soweit die Einhaltung des Mindestabstands aufgrund der Art der Prüfung nicht 

möglich ist, sind gleichermaßen wirksame anderweitige Schutzmaßnahmen zu treffen. 

Zudem hat der Betreiber hat ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten. 

 

 

Zahlreiche weitere Hinweise finden sich auf den „Leitplanken des DOSB“ 

(Deutscher Olympischer Sportbund) und den als Unterpunkt aufrufbaren 

Richtlinien des DTB (Deutscher Tennisbund). 

https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/306/baymbl-2020-306.pdf

