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Anfrage der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Sitzung des 
Sportausschusses am 04.12.2019 
hier: Schutz vor Hitzebelastungen für Sporttreibend e 
 
 
 
Frage 1:  
Welche Regelungen, Vorgaben oder Empfehlungen gibt die Landeshauptstadt 
Düsseldorf den Vereinen, Schulen und Veranstaltern, die Sportveranstaltungen, 
Trainingseinheiten oder Wettkämpfe bei starken oder extremen Wärmebelastungen 
im Freien durchführen? 
 
Antwort:  
Wetterdienste und Behörden warnen bei extremen Wetterprognosen und geben 
Empfehlungen zum Verhalten heraus. Das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) informiert die Öffentlichkeit bei 
Ozonkonzentrationen oberhalb von 180 µg/m3 über die Presse, den Rundfunk und 
das Fernsehen. Bei Ozonkonzentrationen oberhalb von 360 µg/m3 werden 
Warnmeldungen für die Bevölkerung veröffentlicht.  
Auch die Landeshauptstadt Düsseldorf gibt entsprechende Hinweise u.a. über 
Pressemitteilungen und mit Veröffentlichungen auf der städtischen homepage heraus 
(siehe Anlage: Empfehlungen des Gesundheitsamtes). 
 
Das Schulministerium Nordrheinwestfalen hat anlässlich der Hitzewelle 2019, zuletzt 
am 25.06.2019 an alle Schulen in NRW- nachrichtlich an die Bezirksregierungen und 
Ersatzschulträger-, auf die Verfügungen zum Schulsport bei hohen Temperaturen 
hingewiesen (siehe Anlagen: Runderlass „Teilnahme am Unterricht und an sonstigen 
Schulveranstaltungen“, Runderlass 18-12 Nr. 6 des Kultusministeriums v. 22.08.1994 
„Schulsport bei erhöhten Ozonkonzentrationen“ (GABl. NW. I S. 195). 
  
Frage 2:  
Welche bestehenden Maßnahmen oder Angebote kann die Verwaltung bzw. der 
Stadtsportbund Vereinen, Schulen oder Veranstaltern anbieten, um sie bei 
Hitzeereignissen zu unterstützen? 
 
Antwort:  
Seitens des Stadtsportbundes Düsseldorf gibt es hierzu folgende Einschätzung: 
 
Der Landessportbund NRW e.V. hat zu diesem Thema einen Handlungsleitfaden 
(https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsservice/Sport_und_Gesundheit/Sport_bei_Oz
onbelastung_und_Hitze.pdf) entwickelt, an welchem sich der Stadtsportbund 
Düsseldorf e.V. (SSB) orientiert. Im Rahmen der Übungsleiter-Ausbildungen auf 
kommunaler Ebene werden die angehenden Übungsleiterinnen und Übungsleiter 
speziell zu dieser Thematik geschult. Der SSB erkennt somit die zunehmende 



Wichtigkeit des Schutzes vor Hitzebelastungen für Sportlerinnen und Sportler und 
informiert/ berät darüber hinaus bedarfsorientiert seine Mitgliedsvereine bei der 
Durchführung von Sportveranstaltungen. 
 
Bei der Planung von (Sport-)Veranstaltungen ist im Zusammenhang mit der 
Erstellung des Sicherheitskonzeptes auch eine Risikobeurteilung durchzuführen. Die 
Risikobeurteilung umfasst alle Aspekte der Veranstaltungsplanung, um etwaige 
Schadensfälle und deren Eintrittswahrscheinlichkeit eingehend zu betrachten. 
Risikoquellen werden identifiziert, analysiert und bewertet, um Schutzmaßnahmen 
formulieren zu können, welche die nicht tolerierbaren Risiken angemessen 
bewältigen sollen. Bei der Risikobeurteilung gilt es Standardgefährdungen ebenso zu 
betrachten wie individuell durch die Art der Veranstaltung bedingte Risiken. Zu den 
Standardgefährdungen zählen u.a. auch Wetterereignisse (Hitze, Kälte, Sturm, 
Hagel, Starkregen, Schnee, Glatteis etc.). Für wahrscheinliche Szenarien sind vom 
Veranstalter entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Die Verwaltung steht im Zuge 
der Veranstaltungsbegleitung den Veranstaltern beratend zur Seite und sensibilisiert 
die Organisatoren entsprechend. 
 
Frage 3:  
Hält die Verwaltung einheitliche Regeln und Vorgaben der Verwaltung für das 
Sporttreiben bei Hitze für sinnvoll, um abgestimmte und durchgängige 
Schutzmaßnahmen für SportlerInnen zu gewährleisten? 
 
Antwort:  
Das private Sporttreiben erfolgt im Ermessen und in Eigenverantwortung der 
mündigen Bürgerinnen und Bürger. Für das Kindeswohl stehen entsprechend die 
Erziehungsberechtigten oder die mit der Aufsicht beauftragten in der Pflicht. Für die 
Bereiche Schule, organisiertes Sporttreiben im Verein und Veranstaltungen sind 
entsprechende Vorgaben und Handlungsempfehlungen vorhanden. 
 
Über die bereits bestehenden Maßnahmen hinaus sieht die Verwaltung keine 
Notwendigkeit weitere Regelungen zu treffen. 
 
 



Anlage: Empfehlungen des Gesundheitsamtes 
 

• Über den Tag verteilt sollten mindestens zwei Liter Flüssigkeit getrunken 
werden. Am besten eignen sich Wasser, Kräuter- und Früchtetees sowie 
verdünnte Fruchtsäfte. Alkoholische, koffeinhaltige und stark gesüßte 
Getränke sind hingegen zu vermeiden. Ist es krankheitsbedingt möglich, nur 
wenig Flüssigkeit zu sich zu nehmen, sollte ein Arzt zur optimalen Trinkmenge 
befragt werden. 

• Bei der Einnahme von Medikamenten, die den Wärme- und 
Flüssigkeitshaushalt des Körpers beeinflussen können, sollte der Hausarzt 
kontaktiert und die weitere Einnahme besprochen werden. Medikamente 
sollten jedoch keinesfalls selbstständig abgesetzt oder die Dosis reduziert 
werden. 

• Während des Tages wird empfohlen, mehrere kleine und leichte Mahlzeiten zu 
verzehren: Am besten sind Obst und Gemüse, da sie einen hohen 
Wasseranteil und wertvolle Mineralien besitzen. Beides wird durch das 
vermehrte Schwitzen besonders benötigt. 

• Die eigenen Aktivitäten sollten den Tageszeiten und Temperaturen angepasst 
werden. So sind große Anstrengungen zu vermeiden und schattige Orte 
aufzusuchen. Auch eine kühle Dusche kann helfen. 

• Das Tragen möglichst heller und luftiger Kleidung aus Baumwolle oder 
anderen Naturfasern sowie einer Sonnenbrille wird empfohlen. Sonnencreme - 
mindestens mit dem Lichtschutzfaktor 15 - ist zu benutzen. 

• Lebensmittel müssen gekühlt und schnell verbraucht werden. Denn bei den 
warmen Temperaturen vermehren sich schnell Krankheitserreger wie 
Salmonellen, die eine Lebensmittelvergiftung verursachen können. 

 








