
 

 

Seite 1 von 3 LANDRATSAMT CALW 
Vogteistraße 42 – 46 | 75365 Calw 
Tel. 07051 160 - 0 | Fax 07051 795 - 388 
LRA.info@kreis-calw.de | www.kreis-calw.de 

PRESSEMITTEILUNG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zumeldung zur Pressemitteilung vom 15.03.: Lockerungen im Einzelhandel 
müssen zurückgenommen werden 
 
Bezugnehmend auf die Pressemitteilung „Lockerungen im Einzelhandel müssen zurückgenommen 
werden“ des Landkreises Calw vom 15. März 2021 wird der Punkt zu Sport im Freien folgenderma-
ßen konkretisiert. Diese Regelung tritt ab Mittwoch, den 17. März 2021 wieder (nach Rücknahme 
der Lockerungen) in Kraft: 

• Der Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten im Freien und geschlossenen Räu-

men (ohne Schwimmbäder) ist für den kontaktarmen Freizeit- und Amateurindividu-

alsport mit maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten erlaubt. Die 

Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit. 

Paare, die nicht zusammenleben, gelten als ein Haushalt. Weitläufige Anlagen dür-

fen auch von mehreren individualsportlichen Gruppen genutzt werden (nicht mehr 

als fünf Personen aus maximal zwei Haushalten). Kontaktarmer Sport in Gruppen 

von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahren ist nur im Freien möglich. Die 

Nutzung von Umkleiden, sanitären Anlagen und anderen Aufenthaltsräumen oder 

Gemeinschaftseinrichtungen ist in keinem Fall erlaubt.(*) 

Zudem finden Sie zur Übersicht hier eine Auflistung aller geltenden Punkte bei einer 7-Tage-Inzidenz 
zwischen 50 und 100: 

• Einige Punkte (*) gelten nicht in Landkreisen, die dauerhaft über einer 7-Tage-Inzidenz von 

100 liegen.  

• Treffen von bis zu fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten sind möglich. Die Kin-
der der beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit. Paare die nicht 
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zusammenleben gelten als ein Haushalt. Sollte ein Haushalt bereits aus fünf oder mehr Per-
sonen über 14 Jahren bestehen, so darf sich dieser Haushalt mit einer weiteren nicht dem 
Haushalt angehörigen Person treffen.(*) 

• Der Einzelhandel darf sogenanntes „Click & Meet“ anbieten. Kund*innen können nach vor-
heriger Terminabsprache sich in einem festen Zeitfenster in einem Laden beraten lassen und 
einkaufen. Dabei darf nicht mehr als ein Kunde pro 40 Quadratmeter (m²) gleichzeitig an-
wesend sein. In einem Geschäft mit 420 m² Verkaufsfläche, dürfen also gleichzeitig zehn 
Kunden nach vorheriger Terminabsprache anwesend sein. Kund*innen und Beschäftige müs-
sen eine medizinische oder FFP2-/KN95-/N95-Maske tragen.(*) 

• Buchhandlungen dürfen unter den Hygieneauflagen für den Einzelhandel öffnen – Masken-
pflicht (medizinische oder FFP2-/KN95-/N95-Maske), Begrenzung der Kundenzahl auf einen 
Kunden pro zehn Quadratmeter (m²) für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und 
einem weiteren Kunden für jede weiteren 20 m² Verkaufsfläche. 

• Gärtnereien, Blumenläden, Baumschulen, Garten-, Bau-, und Raiffeisenmärkte dürfen ihr 
komplettes Sortiment anbieten. Hier gelten ebenfalls die Hygieneauflagen für den Einzelhan-
del. 

• Der Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten im Freien und geschlossenen Räumen (ohne 
Schwimmbäder) ist für den kontaktarmen Freizeit- und Amateurindividualsport mit maximal 
fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten erlaubt. Die Kinder der beiden Haushalte 
bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit. Paare, die nicht zusammenleben, gelten 
als ein Haushalt. Weitläufige Anlagen dürfen auch von mehreren individualsportlichen Grup-
pen genutzt werden (nicht mehr als fünf Personen aus maximal zwei Haushalten). Kontaktar-
mer Sport in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahren ist nur im Freien 
möglich. Die Nutzung von Umkleiden, sanitären Anlagen und anderen Aufenthaltsräumen 
oder Gemeinschaftseinrichtungen ist in keinem Fall erlaubt.(*) 

• Körpernahe Dienstleistungen sind erlaubt. Dazu zählen Kosmetik-, Nagel-, Massage-, Tat-
too-, Sonnen- und Piercingstudios, sowie kosmetische Fußpflegeeinrichtungen und ähnliche 
Einrichtungen. Bei den Behandlungen müssen Kund*innen und Beschäftige eine medizini-
sche oder FFP2-/KN95-/N95-Maske tragen. Wenn bei einer Behandlung oder aus anderen 
Gründen keine Maske getragen werden kann, müssen die Kund*innen einen tagesaktuellen 
negativen Schnelltest haben. Für die Mitarbeitenden braucht es ein Testkonzept.(*) 

• Friseurbetriebe und Barbershops dürfen wieder alle Dienstleistungen anbieten. Bei den Be-
handlungen müssen Kund*innen und Beschäftige eine medizinische oder FFP2-/KN95-
/N95-Maske tragen. Wenn bei einer Behandlung oder aus anderen Gründen keine Maske 
getragen werden kann, müssen die Kund*innen einen tagesaktuellen negativen Schnelltest 
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haben. 

• Boots- und Flugschulen dürfen öffnen. Bei der praktischen Ausbildung und Prüfung müssen 
Schüler*innen und Ausbildende eine medizinische oder FFP2-/KN95-/N95-Maske tra-
gen. Der Theorieunterricht darf nur online stattfinden.  

• Nach vorheriger Terminbuchung und Dokumentation der Kontaktdaten dürfen Museen, Ga-
lerien, Gedenkstätten, zoologische und botanische Gärten besucht werden.(*) 

• Nach vorheriger Terminbuchung und Dokumentation der Kontaktdaten können Archive, Bib-
liotheken und Büchereien besucht werden.* 

• Eheschließungen sind unter der Teilnahme von 10 Personen möglich. Die Kinder der Ehe-
schließenden sowie die Standesbeamt*innen zählen hierbei nicht mit. 

• Erste-Hilfe-Kurse sind möglich. Voraussetzung ist, dass alle teilnehmenden einen tagesaktu-
ellen negativen Schnell- oder Selbsttest haben. 

 
Die entsprechende Allgemeinverfügung hat der Landkreis Calw am 15.03.2021 erlassen und ist 
über die Website www.kreis-calw.de abrufbar.  

  


