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Dienststelle Gesundheit und Sport 

 
 
 
Erläuterungen (Fragen und Antworten) zur Änderung vom 11.12.2020 der Verordnung 
über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19- Epidemie (VCov19; SRL Nr. 835a) 
 
Aufgrund der steigenden Zahlen der Corona-Infektionen hat der Kanton Luzern unter ande-
rem im Bereich des Sports schärfere Massnahmen erlassen als der Bund. Im Folgenden 
werden die wichtigsten Fragen zu den zusätzlichen Regelungen im Kanton Luzern beantwor-
tet. 
 
Welche Anlagen sind in den kommenden Wochen für den Sport geschlossen? 
Indoor-Sportanlagen, wie Turnhallen, Tennishallen, Eissporthallen und Kletterhallen, sowie 
Hallenbäder, Wellnesszentren, Fitnesszentren und Tanzstudios sind für das Publikum ge-
schlossen.  
 
Für Reithallen gilt, dass sie geschlossen sind, soweit darin «Sport» (z.B. Springreiten, Dres-
surreiten) praktiziert wird oder gegen Entschädigung Reitstunden an Dritte (Freizeitangebot) 
angeboten werden. Die Nutzung der Reithallen, um den Pferden den (auch aus Gründen des 
Tierschutzes) erforderlichen Auslauf gewähren zu können, stellt demgegenüber weder eine 
sportliche noch eine freizeitliche Aktivität dar und ist dementsprechend nach wie vor erlaubt. 
 
Welche Anlagen sind von der Schliessung ausgenommen? 
Von der Schliessung ausgenommen sind: Sportanlagen für die Nutzung durch die obligatori-
schen Schulen, Leistungssportlerinnen und -sportler, die Angehörige eines nationalen Ka-
ders eines nationalen Sportverbandes sind, und Teams, die einer Liga mit überwiegend pro-
fessionellem Spielbetrieb angehören; vorbehalten bleiben allfällige Vorgaben des Bundes zu 
den Öffnungszeiten und zum Betrieb. 
Wie sieht es mit Hallenbädern, Fitness- und Wellnesseinrichtungen in Hotels aus? 
Hallenbäder, Fitness- und Wellnesseinrichtungen in Hotels dürfen nur von Hotelgästen ge-
nutzt werden. 
 
Das heisst, Sport im Freien (z.B. auf Aussensportanlagen, im Wald, auf Parkplätzen 
usw.) ist weiterhin möglich? 
Grundsätzlich ja, die Bestimmungen zu den Gruppengrössen müssen jedoch stets eingehal-
ten werden. 
Trainings vom Einzelpersonen und Gruppen bis zu 5 Personen (inkl. Leiterpersonen) ab 16 
Jahre dürfen stattfinden. Für Sportaktivitäten von Kindern und Jugendlichen vor ihrem 16. 
Geburtstag gelten keine Einschränkungen bzgl. Gruppengrösse. Wettkämpfe dürfen jedoch 
nicht durchgeführt werden. 
Es obliegt den Sportanlagenbetreibern, in der Regel Städte und Gemeinden, eine Sperrung 
der Aussenanlagen zu verfügen oder sie für den noch erlaubten Sport offen zu halten. 
Skigebiete und Anlagen im freien Gelände (Langlauf-Loipen, Biketrails etc.) sind offen. Auch 
Spaziergänge im Wald bleiben jederzeit möglich.  
 
Was gilt zusätzlich für Sport im Freien? 
Personen ab 16 Jahren haben stets einen Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Ist dies nicht 
möglich, müssen Masken getragen werden.  
 
Welche Sportarten dürfen noch ausgeübt werden? 
Ausschliesslich Sportarten ohne Körperkontakt. 
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Wie sieht es beim Schulsport aus? 
Die Informationen dazu können aus den Rahmenschutzkonzepten des Bildungs- und Kultur-
departement, bezogen werden. 
 
 


