
  

+++Bundesnotbremse außer Kraft – Corona-Regelungen Hessen 

Stufe 1 ab Sonntag 0:00 Uhr in Kraft+++ 

 
Dadurch, dass der MKK nun den 5. Werktag in Folge unter einem Inzidenzwert von 
100 liegt, treten die Regelungen der Bundesnotbremse außer Kraft (keine 
Ausgangssperre mehr!)! 
 
Dann gelten ab Sonntag 0:00 Uhr (Nacht von Samstag auf Sonntag) wieder 
ausschließlich die hessischen Corona-Regelungen (CoKoBeV) der Stufe 1: 
 
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/auslegungshinweise_cokobev.pdf 
 
 
Anbei wesentliche Infos zu den Regelungen der Stufe 1: 
 

 
Private Treffen und Kontaktbeschränkungen:  
 

Private Treffen im öffentlichen Raum dürfen wieder mit einem Hausstand und 
einem weiteren Hausstand stattfinden. Genesene und vollständig Geimpfte 
werden hierbei nicht mitgezählt.  
 
Bei Begegnungen mit anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten. 
 
Für private Zusammenkünfte (Privatsphäre) wird diese Beschränkung (2 Haushalte 
plus Genesene/Geimpfte) dringend empfohlen.  
 

 
Sport und Freizeit:  
 

Der Freizeit-und Amateursport auf und in allen öffentlichen und privaten 

Sportanlagen ist in Stufe1 nur alleine, mit dem eigenen oder einem weiteren 

Hausstand gestattet. Paare gelten als ein Hausstand.  

Kindern bis einschließlich 14 Jahren ist der Sport auf ungedeckten Sportanlagen 

in Gruppen unabhängig von der Personenzahl mit bis zu zwei Trainern erlaubt. Der 

Schulsport ist gestattet. Damit können in Teamsportarten wie z.B. Fußball, Faustball, 

Hockey, Rugby oder andere Sportarten in Gruppen auf Außensportanlagen Kinder 

bis einschließlich 14 Jahre in der sportartspezifischen Gruppengröße ohne Abstand 

und mit Kontakt trainieren. 

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/auslegungshinweise_cokobev.pdf


Zuschauer sind beim Trainings-und Wettkampfbetrieb im Freien zulässig, wenn 

sichergestellt wird, dass diese den allgemeinen Vorgaben für Veranstaltungen 

nachkommen können. Vollständig geimpfte und genesene Personen sind von den 

Kontaktbeschränkungen ausgenommen. 

Der Trainings-und Wettkampfbetrieb des Spitzen-und Profisports ist in Sportanlagen 

gestattet, sofern diesem ein umfassendes Hygienekonzept zugrunde liegt. 

Freizeit- und Amateursport kann demnach auf Sportanlagen im Freien oder in 

gedeckten Anlagen (Sporthallen, Kletterhallen, Schießsportanlagen, etc.) in Stufe1 

lediglich allein, zu zweit oder mit den Mitgliedern aus zwei Hausständen, mit 

Genesenen oder vollständig Geimpften stattfinden. Damit kann man z.B. Paartanz, 

Tennis, Tischtennis, Golf, Judo oder auch Schießsport ausüben.  

Auch Mannschaftssportarten sind in Kleingruppenformaten aus zwei Hausständen 

zulässig. Dabei muss während der Sportausübung jederzeit ein Abstand von 

mindestens drei Metern zur nächsten Trainingsgruppe eingehalten werden, wenn 

sich mehrere Trainingsgruppen gleichzeitig auf einer Sportanlage aufhalten.  

Voraussetzung hierfür ist, dass sich die unterschiedlichen Personengruppen keine 

Umkleiden und Sanitäreinrichtungen teilen und sich auch ansonsten nicht 

begegnen, sodass die Abstandsregeln in jedem Falle eingehalten werden. Das 

gleichzeitige Training in mehreren Kleingruppen (jeweils maximal zwei Haushalte, 

zuzüglich Genesene oder vollständig Geimpfte) in Spielsportarten auf einer 

Sportanlage ist in dieser Form zugelassen.  

Personal Training mit Personen aus bis zu zwei Hausständen darf angeboten 

werden (Stufe 1). Zu diesem Zweck können auch Sportanlagen genutzt werden. 

Personal Training in Fitnessstudios ist unter Beachtung der sonstigen für 

Fitnessstudios geltenden Sonderregelungen zulässig. 

 
 
Freizeit und Kultur:  
 

Die Innen- und Außenbereiche der Museen und Galerien, Schlösser und Burgen, 
Gedenkstätten, Tierparks, Zoos und botanische Gärten dürfen unter Beachtung der 
Hygieneregeln (geeignetes Hygienekonzept, Beachtung Mindestabstand, ggfs. 
Terminvergabe, Tragen einer medizinischen Maske in Innenräumen, etc.) geöffnet 
werden.  
 
Kulturangebote wie Theater, Opern, Konzerte, Kinos und ähnliches sind im Freien 
zulässig, wenn die Teilnehmerzahl 100 Personen nicht übersteigt (vollständig 
Geimpfte und Genesene werden nicht eingerechnet, geeignetes Hygienekonzept, 
Steuerung des Zutritts und der Vermeidung von Warteschlangen, Einhaltung des 
Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen eingehalten wird, 
Kontaktnachverfolgung, Vorlage eines Negativnachweises für alle Gäste über 
sechs Jahren – nicht älter als 24 Stunden, etc.). 
 



Freizeitparks, Klettergärten und ähnliche Freizeiteinrichtungen dürfen in Stufe 1 
nur die Außenbereiche öffnen. 
 
 

Gaststätten:  
 

Gaststätten, Hotels, Kantinen, Eisdielen, Eiscafés und andere Gewerbe dürfen 
Speisen und Getränke in Stufe 1 nur zur Abholung, zur Lieferung oder in der 
Außengastronomie anbieten.  
Bei der Abholung von Speisen und Getränken in Gaststätten und anderen Gewerben 
ist der Verzehr in unmittelbarer Umgebung der Gaststätte -ebenso wie bei den 
Verkaufsstätten -untersagt. 
 
In gastronomischen Einrichtungen ist bei der Bedienung von Gästen, bei der 
Abholung von Speisen und Getränken oder als Gast bis zur Einnahme eines 
Sitzplatzes eine medizinische Maske zu tragen. 
 
Das Angebot in der Außengastronomie darf nur erfolgen, wenn sichergestellt ist, 
dass  

 

 Gäste nur mit einem Negativnachweis nach § 1b eingelassen und an 
Sitzplätzen bedient werden, bzw. am Sitzplatz konsumieren,  

 insbesondere durch die Abstände der Tische ein Mindestabstand von 1,5 
Metern eingehalten werden kann, sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen 
vorhanden sind, und an einem Tisch nur Personen sitzen, denen der 
gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum nach § 1 Abs. 1 Satz 1 gestattet 
ist,  

 Name, Anschrift und Telefonnummer der Gäste ausschließlich zur 
Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen von der Betriebsinhaberin 
oder dem Betriebsinhaber möglichst elektronisch erfasst werden;  

 geeignete Hygienemaßnahmen getroffen und überwacht werden sowie 

 Aushänge zu den erforderlichen Abstands-und Hygienemaßnahmen erfolgen. 
 
 
Der Hasselrother Krisenstab steht gerne für weitere Rückfragen zur Verfügung.  
 
Wir wünschen Euch ein schönes Pfingstfest! 
 
Passt auf Euch auf und bleibt gesund! 
 

Bürgertelefon: 06055 / 880662    E-Mail: corona@hasselroth.de 


