
 

 

Hygienekonzept  
 

 

1. Es dürfen nur Personen am Sportbetrieb teilnehmen, die gesund sind. Sportler mit 

Fieber, Erkältung und Husten bleiben zuhause.  

 

2. Um Infektionsketten gegebenenfalls nachvollziehen zu können, wird jeder Teilnehmer in 

einer Liste erfasst; diese wird vom Übungsleiter 4 Wochen aufbewahrt. Mit dem 

Erscheinen der Sportstunde stimmt ihr dem Führen dieser Liste zu. 

 

3. Infizierte und Personen, die mit einem Infizierten in Kontakt waren, sowie Personen, die 

sich die letzten 14 Tage in einem Corona-Risikogebiet (www.rki.de) außerhalb der BRD 

aufgehalten haben, dürfen 14 Tage lang nicht mehr am Trainingsbetrieb teilnehmen. 

 

4. Teilnehmer, die innerhalb von 14 Tagen nach dem Sportbetrieb Krankheitssymptome 

haben, melden dies umgehend dem Übungsleiter. 

 

5. Hände müssen vor und nach dem Sport auf der Toilette mit Seife gewaschen werden 

oder an den angebrachten Spendern desinfiziert werden. 

 

6. Trainings- und Übungsbetrieb ist in Gruppen bis max. 20 Personen möglich. 

 

7. Der Übungsleiter zählt immer als eine Person. 

Beim Eltern-Kind-Turnen gelten Mutter/Vater und Kind als eine Person. 

 

8. Bei Trainingseinheiten, bei denen der individuelle Standort mit Abstand von 1,5 m 

eingehalten werden kann, sind Gruppengrößen von über 20 Personen erlaubt (Pilates, 

Bodytoning). 

 

9. Während der gesamten Trainings- und Übungseinheit ist ein Mindestabstand von 1,5 m 

zwischen sämtlichen anwesenden Personen einzuhalten. Davon ausgenommen sind für 

das Training oder die Übungseinheit übliche Sport-, Spiel- und Übungssituationen. Der 

Abstand von 1,5 m ist ebenfalls beim Betreten und auch beim Verlassen der Sportstätte 

einzuhalten. 

 

10. Belüftung: Die Fenster sind zum Großteil während des Sportbetriebs weitgehend 

geöffnet, um für eine ausreichende Belüftung zu sorgen. Zwischen den einzelnen 

Gruppenangeboten wird mind. 10 min stoßgelüftet. 

 

11. Die Übungsleitung reduziert die Hilfestellung auf ein Minimum und gibt in erster Linie 

mündliche Anweisung. 

 

12. Sportlerinnen und Sportler müssen sich zu Hause umziehen. Die Umkleideräume sind 

zum Ablegen der Jacken und Straßenschuhe geöffnet. Die Duschräume sind derzeit 

geschlossen. 

 

http://www.rki.de/


13. Die Toilettenräume dürfen nur einzeln besucht werden; die Hände müssen vorher und 

nachher gewaschen werden. Bitte außerdem auch eine mögliche Beschilderung in den 

Sanitärräumen beachten. 

 

14. Die Sportler betreten das Gebäude erst kurz vor dem Trainingsbeginn. Die Nutzungs-

zeiten sind strikt einzuhalten und die Trainingseinheiten pünktlich zu beenden, um ein 

Aufeinandertreffen der Trainingsgruppen zu vermeiden. Die Übungseinheiten werden 

daher 10 min früher beendet. 

 

15. Im Trainingsbetrieb sind ausschließlich die Übungsleiter/Innen, Trainer/Innen sowie die 

Teilnehmenden anwesend, keine Eltern, keine Zuschauer. 

 

16. Nach dem Sporttreiben ist das Gebäude zügig zu verlassen, wenn möglich über den 

Notausgang. 

 

17. Gemeinsames Treffen und Austausch sowie Verzehr von Speisen und Getränken im 

Vorfeld oder Nachgang der Übungseinheit in der Sportstätte sind untersagt. Im 

öffentlichen Raum gelten die behördlichen Auflagen. 

 

18. Die benutzten Sport und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig 

gereinigt und desinfiziert werden. Desinfektionsmittel / tensidhaltige Seife wird von den 

Abteilungen jeweils an den Trainer/Übungsleiter/Betreuer übergeben. Die Reinigung der 

Sportgeräte hat durch die jeweilige Gruppe zu erfolgen. 

 

19. Wer hat, bringt bitte seine eigene Gymnastikmatte mit, ansonsten ein großes 

Badehandtuch zum Abdecken der Vereinsmatte, die anschließend gründlich desinfiziert 

werden muss. 

 

20. Der Trainer/Übungsleiter/Betreuer ist verantwortlich für die Einhaltung der Regeln und 

diesem ist Folge zu leisten. Bei wiederholten Verstößen gegen die Regeln müssen die 

Teilnehmer vom Training ausgeschlossen werden. 

 

 

Stand 21.09.20 


