
 

DPV 39_2020, 02.11.2020 

DPV zu den Einschränkungen ab dem 02.11.2020 

 

1. Allgemeine Erläuterungen 

Ab dem 02.11.2020 bis voraussichtlich 30.11.2020 gelten weitere Einschränkungen 
aufgrund der derzeit exponentiell steigenden Zahle der an Covid 19 Erkrankten in Bund 
und Land. 

Ziel der Maßnahmen ist die weitere Einschränkung privater Kontakte der Bürgerinnen 
und Bürger untereinander. Ab dem 02.11.2020 sind nur noch Ansammlungen oder 
private Veranstaltungen mit Angehörigen des eigenen Haushalts (ohne Beschränkung 
der Personenhöchstzahl) oder mit Angehörigen aus dem eigenen und einem weiteren 
Haushalt bis maximal 10 Personen erlaubt. 

Weiterhin sind untersagt sämtliche Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen. 

Der Betreib einer Vielzahl von Einrichtungen wird untersagt. Insbesondere werden 
sämtliche Gastronomieeinrichtungen du alle öffentlichen und privaten Sportstätten, 
sowie jegliche Art von Bädern für den allgemeinen Sportbetrieb geschlossen. Von 
dieser Schließung der Sportstätten und Bäder ist lediglich der Schul- und 
Hochschulbetrieb ausgenommen. 

 

2. Auswirkung auf den DLRG Betrieb 

a) Ausbildungs- und Übungsbetrieb 

Der Ausbildungs- und Übungsbetrieb in den Bädern ist bis mindestens 30.11.2020 
nicht möglich. Die Bäder werden für diese Art von Betreib geschlossen. Möglich bleibt 
die Unterstützung der Schulen im Bereich Schwimmunterricht, sowohl im 
Unterrichtsbereich, als auch im außerunterrichtlichen Bereich (Betreuungen im 
Rahmen des Ganztagsbetriebs u.ä.), sofern die Betreiber die Bäder hierzu zur 
Verfügung stellen. Es ist zu befürchten, dass die Betreiber ihre Bäder pauschal 
schließen und somit schlicht kein Zugang zu Wasserflächen möglich ist.  

b) Versammlungen 

Versammlungen, die nicht der Unterhaltung dienen – Vorstandssitzungen, Bezirksräte 
und Bezirkstage können unter Beachtung der bisherigen Regelungen (Abstand, 
Hygienevorschriften, ggfs. MNS und Betriebs- und Hygienekonzept) weiterhin 
durchgeführt werden. Bei diesen Veranstaltungen handelt es sich nicht um private 
Veranstaltungen. Auf die Möglichkeit zur Durchführung von sog. 
Hybridveranstaltungen oder von virtuellen Veranstaltungen wird ausdrücklich 
nochmals hingewiesen. Sofern Veranstaltungen auf die vorgenannte Art und Weise 



 

durchgeführt werden sollen, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle 
Teilnehmern über die notwendige technische Ausrüstung verfügen müssen, um 
tatsächlich teilnehmen zu können. Im gegenteiligen Fall können ggfs. keine wirksamen 
Beschlüsse gefasst werden. Wir verweisen hierzu nochmals ausdrücklich auf den DPV 
2020/38 zum Thema Hybrid- bzw. virtuelle Veranstaltung. 

c) Lehrgangsbetrieb 

Der Lehrgangsbetrieb des Bildungswerks wird vorläufig bis zum 31.12.2020 eingestellt. 
Lediglich die Lehrgänge 6643 und 6644 gemäß Lehrgangsheft finden als 
Präsenzveranstaltungen, wie ausgeschrieben statt. Lehrgänge auf Gliederungsebene 
können unter Beachtung der allgemeinen Regeln durchgeführt werden. Es wird 
empfohlen, zu prüfen, ob die Lehrgänge zwingend durchgeführt werden müssen. 
Weiterhin wird empfohlen, sich der Regelung im Bildungswerk anzuschließen. 

d) MS-Teams 

Aufgrund der aktuellen Äußerungen des Landesdatenschutzbeauftragten des Landes 
Baden-Württemberg besteht nunmehr auch im DLRG Landesverband Württemberg 
e.V. die Möglichkeit, MS-Teams für virtuelle Versammlungen zu nutzen. 

e) Einsatzbereich 

Das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration hat auf Basis der aktuellen 
Beschränkungen darauf hingewiesen, dass in den im Katastrophenschutz 
mitwirkenden Organisationen die Durchführung von Lehrgängen sowie der 
Dienstbetrieb der Jugendorganisationen grundsätzlich auszusetzen ist. Auch 
Veranstaltungen müssen unterbleiben, wenn sie nicht durch andere Formen ersetzt 
werden können oder zwingend vorgeschrieben sind. 
Das entsprechende Schreiben ist diesem DPV beigefügt. 
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