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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vertreter_innen [1] der Freiburger Sportvereine, 
 

mit dieser Sport-Info-Mail wollen wir die Freiburger Sportvereine wieder auf interessante und wichtige The-
men hinweisen sowie über Aktivitäten und Wissenswertes aus dem Sportbereich informieren. 
 

Die heutigen THEMEN sind: 

 
 

CORONA UND ÖFFNUNGEN FÜR DEN BREITENSPORT 
 

Die Abstimmung der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin in 
dieser Woche hat erfreulicherweise auch eine stufenweise Lockerung der 

Beschränkungen für den Breitensport gebracht. Die erste Stufe greift 

dabei bereits ab kommenden Montag, dem 11.05.2020. 
 

Zum konkreten Inhalt, Umfang und Zeitpunkt der Lockerungen, verweisen wir auf die Internetseite des Lan-
des Baden-Württemberg, auf der der Fahrplan der Landesregierung HIER hinterlegt ist. 

 

Für die konkrete Umsetzung für den Breiten- und Leistungssport hat die Landesregierung in der Pressemittei-
lung vom 07.05.2020 HIER organisatorische Hinweise und Vorgaben mitgeteilt. 

 
Mit dieser Öffnung für den Sport im Freien ist jetzt ein wichtiger Schritt für den Sport getan. Bei der Ausle-

gung dieser Öffnung wird es aber sicher noch Diskussionsbedarf geben. Soweit wir dazu weitere konkrete 

Informationen haben, werden wir natürlich kurzfristig informieren.  
 

Für Nachfragen steht natürlich in erster Linie auch die Geschäftsstelle des Badischen Sportbundes in Freiburg 
zur Verfügung, die auf ihrer Internetseite alle Informationen auf einer Sonderseite zusammengefasst hat. 

 
Aktuelle Informationen erhalten die Sportvereine auch HIER auf der Internetseite des Landessportbundes 

Baden-Württemberg. 

 
 

 
 

Diese Sport-Info-Mail wird auf der Internetseite der Stadt Freiburg www.freiburg.de/sport unter "Sportreferat" 

archiviert. Diese Internetseite soll aktuell gestaltet sein und Informationen, Formulare und Richtlinien der 
Stadt Freiburg für den Sportbereich bieten. Für Vorschläge und Anregungen sind wir offen und dankbar. Da 

ab 25.05.2018 die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung gilt, bitten wir Sie uns mitzuteilen, wenn wir Ihnen 
keine Sport-Info-Mail mehr zusenden sollen. Wir löschen dann ihre E-Mail-Adresse sowie Ihren Namen, die wir 

lediglich zum Versand der Sport-Info-Mail benötigen. 
 

Mit freundlichen Grüßen  

Michael Thoma  
- Sportreferat -  

Fahnenbergplatz 4, 79098 Freiburg,  
Tel. 0761-201-5021 

E-Mail: Michael.Thoma@stadt.freiburg.de Internet: direkt zum Sportreferat oder zum sportportal FREIBURG 

[1] Hinweis zu der verwendeten geschlechtersensiblen Sprache mit dem Unterstrich/ Gender-Gap „_“: Der Unterstrich, auch Gen-
der-Gap genannt, bietet in der Schriftsprache symbolisch Raum für Menschen, die sich nicht (nur) in der Zweigeschlechtlichkeit von 
Frau und Mann wiederfinden (möchten). Hiermit wird nicht nur die Gleichstellung aller Geschlechter verdeutlicht, einhergehend ist 
auch die Berücksichtigung der verschiedenen sozialen Dimensionen wie z.B. verschiedenen Lebensaltern, unterschiedliche ethnische 
Herkunft, Religionen oder Weltanschauungen sowie Menschen mit Behinderung. 

 
 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/alle-meldungen/meldung/pid/fahrplan-zur-schrittweisen-lockerung-der-corona-beschraenkungen/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/breiten-und-leistungssport-im-freien-voraussichtlich-ab-11-mai-wieder-moeglich/
https://www.bsb-freiburg.de/infoseite-corona-virus
https://www.lsvbw.de/
http://www.freiburg.de/sport
mailto:Michael.Thoma@stadt.freiburg.de
http://www.freiburg.de/pb/,Lde/205348.html?amtsID=1046279
http://www.sportportal.freiburg.de/index.html

