
Vereinsarbeit nach gelockerten Coronarichtlinien - 
Überlegungen, die Vereine und Gruppen sich hinsichtlich der eigenen 
Veranstaltungen machen müssen

Grundlage ist die Landesverordnung zur Neufassung der Corona-Bekämpfungsverordnung die vom 18. Mai bis 
7. Juni in Kraft tritt. Diese Angaben sind ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.

Abstandsregeln einhalten!

Bei allen Aktivitäten und Veranstaltungen soll ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten 
werden.

Ist die geplante Aktivität dann noch möglich?
Wie passen in diesem Fall Raumgröße und Teilnehmer/innenzahl 
zusammen?
Wie viele Personen sind nötig, um das zu kontrollieren?

Während der Veranstaltung müssen die Teilnehmer fest zugeordnete Sitzplätze haben. 

Bei Veranstaltungen im Freien: 
Wie wird sichergestellt, dass noch alle gut verstehen, was gesagt wird? 
Wie werden Abstände auch in der Bewegung sichergestellt?

Kritisch ist immer die Situation zu Beginn und am Ende der Veranstaltung, wenn alle 
gleichzeitig kommen bzw. gehen. 

Wie kann das sinnvoll organisiert werden? 
Gibt es die Möglichkeit mehrere Ein- und Ausgänge zu schaffen? 

Wie werden Pausen gestaltet?

Auch informelle und persönliche Gespräche müssen mit dem nötigen Sicherheitsabstand 
stattfinden.

Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen sind untersagt.

Weitere Hygieneregeln

Der Veranstalter sollte vor der Veranstaltung ein Hygienekonzept erstellen, welches er im 
Falle einer Prüfung vorlegen kann.

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht an den Veranstaltungen teilnehmen.

Die Teilnehmenden müssen die Möglichkeit bekommen, die Hände zu waschen bzw. zu 
desinfizieren.

Sollte/Muss eine Mund-Nasenbedeckung getragen werden?

Die Namen und Telefonnummern der Teilnehmenden müssen notiert werden:
Entweder mit Anmeldungen arbeiten oder zu Beginn der Veranstaltung erfassen



Bei regelmäßigen Gruppentreffen nicht die Teilnehmenden mischen, sondern jedes Mal mit 
der gleichen Gruppe zusammenkommen.

Der Umgang mit Verpflegung sollte geklärt werden:
 z.B. keine gemeinsamen Keksteller, sondern Getränke in kleinen Flaschen oder 

einzeln verpackte Lebensmittel
Andernfalls auf Selbstverpflegung setzen oder ohne Verpflegung planen

Räume regelmäßig durchlüften.

Nach der Veranstaltung den Raum säubern und gegebenenfalls die Oberflächen 
desinfizieren. Auch die Sanitäranlagen regelmäßig reinigen.

Keine Fahrgemeinschaften mit Personen aus verschiedenen Haushalten bilden.

Gemeinsames Singen und und der Gebrauch von Blasinstrumenten ist untersagt.

Klären, ob eine größere Veranstaltung vom örtlichen Gesundheitsamt genehmigt werden 
muss.

Abschließende Überlegungen

Zur Zeit sind nicht alle Veranstaltungsformen umsetzbar.
Kreativität ist gefragt: Statt der Busexkursion, vielleicht ein Lichtbildervortrag oder einen 
Film anbieten, statt der Fahrt eine kürzere Veranstaltung in Wohnortnähe, die 
Gruppenmitglieder einfach mal anrufen oder einen Brief schicken, Möglichkeiten von 
Videokonferenzen, Onlinetreffen und Chats nutzen, wo das möglich ist.

Vielen fehlen die sozialen Kontakte zu den anderen Menschen in ihren Gruppen. Hier kann 
mit Augenmaß geguckt werden, wo Treffen möglich sind und wie sie gestaltet werden 
können. Ein Treffen in einer Kleingruppe zum Schnacken und persönlichen Austausch 
ersetzt nicht unbedingt den Tanznachmittag oder das gemeinsame Kaffeetrinken ist aber 
besser als nichts.

Es sollte sich Gedanken gemacht werden, wie der Verein Menschen aus Risikogruppen 
schützen kann, ohne sie auszugrenzen.

Auch Veranstaltungen ab September müssen mit Bedacht geplant werden. Es wird auch 
dann nicht sein, wie vor Coronazeiten. Hinzu kommt, dass sehr viele Veranstaltungen, 
Jahreshauptversammlungen etc. in die letzten Monate 2020 verschoben wurden. Machen 
Sie sich nicht gegenseitig Konkurrenz, sondern setzen Sie Prioritäten und Highlights.

Bitte beachten Sie bei der Durchführung von Veranstaltungen die tagesaktuellen 
gesetzlichen Regelungen. 


