
 

 

 

Allgemeine Informationen für Sportbootfahrer, Angler                                      

und Wassersporttreibende in Hessen 

Wassersport und Aktivitäten rund um die Wasserstraßen trotz COVID-19 

 

Antworten der Wasserschutzpolizei Hessen auf oft gestellte Fragen 

Stand: Freitag, 17.04.2020 

 

1. Ist Wassersport unter Berücksichtigung, dass dieser alleine, mit Angehörigen 

des eigenen Haushalts oder mit einer anderen Person (ohne jede sonstige 

Gruppenbildung) durchgeführt wird, zulässig? 

 

Rechtlich gesehen fallen sportliche Aktivitäten unter den Begriff des „Aufenthalts im 

öffentlichen Raum“. Dies ist in Hessen unter den engen Voraussetzungen des § 1 der 

Dritten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus zulässig: 

„§ 1: 

(1) Der Kontakt zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Haus-

standes ist auf das absolut nötige Minimum zu reduzieren. 

(2) Aufenthalte im öffentlichen Raum sind nur alleine, mit einer weiteren nicht im 

eigenen Haushalt lebenden Person oder im Kreise der Angehörigen des eigenen 

Hausstandes gestattet. Bei Begegnungen mit anderen Personen ist ein 

Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Öffentliche Verhaltensweisen, die 

geeignet sind, dass Abstandsgebot des Satz 2 zu gefährden, wie etwa gemeinsames 

Feiern, Grillen oder Picknicken, sind unabhängig von der Personenzahl untersagt.“ 

 

Hiernach sind sportliche Aktivitäten allein, mit einer anderen Person oder mit 

Angehörigen des eigenen Hausstands, ohne jede sonstige Gruppenbildung, zulässig. 

 

 

 



 

2. Wie verhält es sich mit der Ausübung des Angelsports? 

Angelsport ist unter den einschränkenden Regelungen des § 1 der Dritten Verordnung 

zur Bekämpfung des Corona-Virus ebenso zulässig. Das heißt, der Angelsport darf nur 

alleine, mit Angehörigen des eigenen Hausstands oder mit einer anderen Person 

ausgeübt werden, ohne dass es dabei zu einer sonstigen Gruppenbildung kommt. Die 

Abstandsregeln von mindestens 1,5 Meter zwischen Personen sind gegenüber 

anderen Anglern unbedingt einzuhalten. Nicht zulässig ist mithin das 

gemeinschaftliche Fischen, wie z.B. Hegefischveranstaltungen.  

 

 

3. Ist es zulässig, individuellen Wassersport (z.B. Segeln, Motorbootfahren, 

Paddeln, Rudern etc.) mit dem eigenen Boot zu betreiben, wenn das Sportboot 

a) einen eigenen Liegeplatz hat oder getrailert wird? 

Ja, auch individueller Wassersport durch Nutzung von zugelassenen, eigenen 

Kleinfahrzeugen (Paddelboote, Stand-Up-Paddle-Boards (SUP), Segelboote, 

motorisierte Sportboote und ähnlicher Fahrzeuge) ist auf den Wasserstraßen in 

Hessen allein, mit einer anderen Person oder mit Angehörigen des eigenen 

Hausstands, ohne jede sonstige Gruppenbildung, zulässig. 

b) bei einem Wassersportverein, einer Marina oder einer vergleichbaren, 

gewerblichen Anlage seinen Liegeplatz hat? 

Eigene Boote dürfen auch genutzt werden, wenn diese ihren Liegeplatz bei 

einem Wassersportverein, einer Marina oder einer vergleichbaren gewerblichen 

Anlage haben. Somit ist diese Art der Nutzung in Hessen zulässig. 

Dabei handelt es sich nicht um eine Sportstätte, deren Öffnung unzulässig ist.  

Es wird vielmehr darauf abgestellt, ob und dass die Sportausübung auf dem 

Freiwasser stattfindet. 

 

 

ACHTUNG: Für den Bereich der Edertal- bzw. Diemeltalsperre gilt abweichend 

folgende Regelung: 

Hier ist die Nutzung von zugelassenen, eigenen Kleinfahrzeugen nur alleine oder mit 

Angehörigen des eigenen Hausstandes zulässig. Die Nutzung mit einer weiteren 

(zweiten) Person, die nicht im eigenen Hausstand lebt, ist hier untersagt! 

 

 

 

 

 



4. Sind Trainingsfahrten in Wassersportvereinen zulässig? 

Nein, jeglicher Sportbetrieb in Hessen ist durch die Vierte Corona-Verordnung 

untersagt und alle Sportstätten / Sportanlagen müssen geschlossen gehalten werden. 

 

5. Ist das Vermieten von Kleinfahrzeugen zulässig? 

Nein, das Anbieten von Freizeitaktivitäten bzw. touristische Angebote jeglicher Art, wie 

z.B. Schiffsausflüge sind gem. der Vierten Corona-Verordnung in Hessen untersagt. 

 

6. Dürfen Arbeiten von Privatpersonen am und rund um das Boot (z.B. Slippen, 

Kranen, Reinigung etc.) durchgeführt werden, wenn diese 

a) auf dem Gelände eines Wassersportvereins, bei einer Marina, einem 

gewerblichen Betrieb oder einer vergleichbaren Anlage stattfinden?  

Arbeiten am und rund um das Boot sind zulässig, wenn es sich dabei um Tätigkeiten 

als unmittelbare Vorbereitung der sportlichen Tätigkeit mit dem Boot handelt.  

Hierunter fällt insbesondere das „zu Wasser lassen“ von Sportbooten. 

Es sind, wie bei allen Aktivitäten, die Kontaktbeschränkungen des § 1 der Dritten 

Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus zu beachten!  

Gemeinschaftliche Arbeiten, wie z.B. gemeinschaftliches Aufklaren zu Saisonbeginn, 

fallen jedoch unter das Verbot von Zusammenkünften in Vereinen und sonstigen 

Sport- und Freizeitenrichtungen gemäß § 1 (2) Nr. 1 der Vierten hessischen Corona-

Verordnung.   

 

7. Dürfen gewerbliche Arbeiten (Dienstleistungen) am und rund um das Boot 

(z.B. Slippen, Kranen, Reparaturen etc.) durchgeführt werden? 

Ja, gemäß § 1 (3) der Dritten Corona-Verordnung Hessen sind Zusammenkünfte von 

Personen, die u. a. aus beruflichen Gründen unmittelbar zusammenarbeiten müssen, 

zulässig. 

Sollte der/die Eigner/-in anwesend sein, hat er die bestehenden Kontakt-

beschränkungen / Abstandsregelungen zu beachten. 

Auf hiervon unter Umständen abweichende, länderspezifische Regelungen in 

den Nachbarländern Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Rheinland-

Pfalz und Thüringen wird an dieser Stelle ausdrücklich hingewiesen! 

 

 

 

Ihre Wasserschutzpolizei Hessen 

 


