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Sehr geehrte Frau Dr. Vemmer, 
 
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 17. April 2020. 
 
Seit nunmehr sechs Wochen ist der Sportbetrieb in Nordrhein-Westfalen 
aufgrund der Verbreitung des Corona-Virus stillgelegt. Diese Regelung 
galt insbesondere, um Menschen vor einer Infektion mit dem Corona-
Virus zu schützen und gleichzeitig Sorge dafür zu tragen, dass das 
Gesundheitssystem in Folge einer sprunghaften Ausweitung der 
Infektionen nicht überlastet wird. Unser Dank gilt allen Sportverbänden, 
Sportvereinen und Sporttreibenden, welche diese Entscheidungen mit 
großer Solidarität aufgefasst haben. Zudem ist es uns gelungen, mit 
diversen Maßnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen unsere Vereine 
und Verbände, aber auch zum Beispiel die Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter, bereits seit Mitte März in der schwierigen Zeit finanziell zu 
unterstützen. 
 
Um den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die Erhaltung der 
körperlichen und geistigen Gesundheit und Mobilität der Bürgerinnen und 
Bürger in Nordrhein-Westfalen zu gewährleisten, hat die Konferenz der 
Sportministerinnen und Sportminister der Länder am 28. April 2020 
einstimmig beschlossen, dass der Sport- und Trainingsbetrieb im 
Breitensport schrittweise wieder erlaubt werden soll. Es handelt sich 
hierbei ausschließlich um Angebote, die an der „frischen Luft“ im 
öffentlichen Raum oder auf öffentlichen oder privaten 
Freiluftsportanlagen stattfinden. 
 
Es muss dabei unter anderem gewährleistet sein, dass das Sportangebot 
kontaktfrei durchgeführt wird und die Hygiene- und Desinfektions-
maßnahmen, insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von 
Sportgeräten, konsequent eingehalten werden. Eine Differenzierung 
nach bestimmten Sportarten oder Altersgruppen wird dabei nicht 
vorgenommen. 
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Seite 2 von 2 Die Zuversicht ist nun, dass es bei der Konferenz der Minister-
präsidentinnen und Ministerpräsidenten sowie der Bundeskanzlerin heute 
zur Öffnung im Sport kommt. Diese sogenannte Bund-Länder-Runde ist 
für die abschließende Beantwortung dieser Frage zuständig. 
 
Erste Schritte für eine Aktivierung des Sports sind also getan. Somit kann 
den Bürgerinnen und Bürgern hoffentlich bald wieder mehr Freizügigkeit 
und Bewegung ermöglicht werden. Hoffen wir, dass wir diese Krise durch 
unser gemeinsames Handeln zügig überwinden können und der Alltag 
bald zurückkehrt. Dann werden sicher wieder alle in der Lage sein, 
draußen und drinnen Sport zu treiben. 
 
Ich wünsche Ihnen für die kommende Zeit, dass Sie die belastenden 
Herausforderungen, die das Virus mit sich bringt, gut und möglichst bei 
sorgenfreier Gesundheit überstehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Andrea Milz 

 


