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HYGIENEKONZEPT 

Folgende Regeln wurden für den Trainingsbetrieb fixiert: 

1. Regelmäßiges Waschen oder Desinfektion der Hände 
o Beim Zutritt auf das Sportgelände  
o nach dem Toilettengang  
o ggf. in der Pause  
o (bei Barfußtraining sind auch die Füße zu desinfizieren.) 

 
2. Toiletten 

o Toiletten sind während der Nutzungszeiten der Anlage geöffnet. Sie werden 
regelmäßig gereinigt und desinfiziert. 

o Es ist von den Teilnehmenden sicherzustellen, dass sich während der 
Toilettenbenutzung nur eine Person pro Toilettenraum aufhält. 

 
3. Umkleiden und Duschräume 

o Umkleide- und Duschräume können mit 1,5 m Abstand wieder genutzt werden. 
o Die Trainierenden sind aufgefordert, bereits in Sportkleidung zum Sportgelände zu 

kommen. 
 

4. Laufwege 
o Zum Betreten und Verlassen des Sportgeländes müssen verschiedene Ein- und 

Ausgänge benutzt werden. 
o Die Ein- und Ausgänge sind durch Schilder gekennzeichnet. 
o Die Teilnehmenden  haben erst dann die Erlaubnis die Sportstätte zu betreten, wenn 

eine Freigabe durch die Übungsleitung erfolgt. Sollte das Sportgelände noch 
geschlossen sein, so haben die Wartenden auf die Abstandsregel zu achten. 

 
5. Gruppenwechsel 

o Die verschiedenen Trainingsgruppen sollten sich nicht begegnen. 
o Bringende bzw. abholende Eltern müssen ebenfalls Abstand untereinander wahren. 
o Die Aufsichtspflicht von Minderjährigen muss dabei jederzeit gewährleistet bleiben. 
o Auf zügiges Verlassen des Trainingsgeländes wird hingewiesen.  
o Die folgende Trainingsgruppe darf das Sportgelände erst betreten, wenn die 

vorhergehende Trainingsgruppe das Gelände vollständig verlassen hat.  
o Gemeinsames Treffen und Austausch sowie Verzehr von Speisen und Getränken im 

Vorfeld oder Nachgang des Trainings auf dem Sportgelände sind untersagt. Im 
öffentlichen Raum gelten die behördlichen Auflagen. 

 
6. Abstand halten 

o Der jeweils gesetzlich vorgegebene Mindestabstand (derzeit 1,5 m) ist von allen 
immer einzuhalten, sowohl beim Betreten als auch Verlassen des Sportgeländes. 

o Die Ablage des Equipments inkl. Trinkflaschen erfolgt in der ausgewiesenen „Zone“ 
 

7. Eigenes Equipment der Sporttreibenden 
o Das Mitbringen eines großen Handtuchs zur Unterlage bei Stationsübungen wird 

empfohlen. 
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TRAININGSGRUPPENKONZEPT 

I. Gruppenzusammensetzung 
o Es kann in Gruppen mit bis zu 20 Personen trainiert werden. 
o Wenn durch Beibehaltung des individuellen Standorts die Wahrung eines Abstands 

von mindestens 1,5 m gewährleistet ist, kann die Trainingsgruppe aus mehr als 20 
Personen bestehen. 

o Generell soll während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten soll ein Abstand 
von mindestens 1,5 Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen eingehalten 
werden. Davon ausgenommen sind für das Training oder die Übungseinheit übliche 
Sport-, Spiel- und Übungssituationen. Hier gilt die Abstandsregelung zeitweise nicht. 

 

II. Trainingsinhalte 
o Die Trainingsinhalte, die unter den gegebenen Umständen und Raumvorgaben 

trainiert werden dürfen, sind in den Empfehlungen der jeweiligen Sportfachverbände 
festgelegt. Die Trainer  müssen sich an diesen Empfehlungen orientieren. Dabei steht 
die Gesundheit des Teilnehmers immer im Vordergrund. 

 

III. Einteilung 
o Die Trainingsgruppen sollten feste Kurs- oder Trainingsgruppen der Abteilung sein. 
o Sofern der Trainings- und Übungsbetrieb in Gruppen stattfindet, soll eine 

Durchmischung der Gruppen vermieden werden. 
o Soweit durchgängig oder über einen längeren Zeitraum ein unmittelbarer 

Körperkontakt erforderlich ist, sind in jedem Training oder jeder Übungseinheit 
möglichst feste Trainings- oder Übungspaare zu bilden. 

 

IV. Personenkreis 
o Es dürfen ausschließlich die Übungsleitung sowie die Teilnehmenden anwesend sein 

(keine Eltern, keine Zuschauenden). 
o Die Teilnahme von Risikogruppen (gemäß Definition des Robert Koch-Institutes) am 

Sportbetrieb sollte mit Sorgfalt abgewogen werden (betrifft Übungsleitungen und 
Teilnehmende). 

o Fahrgemeinschaften sollten vorerst ausgesetzt werden, um auch hier das Risiko einer 
Infektion zu minimieren. 

 

V. Anwesenheitsliste 
o In jeder Trainingsstunde ist eine Anwesenheitsliste (Angaben: Datum, Ort sowie 

Übungsleitung, TN-Name, Anschrift oder Mailadresse, Telefon) durch die 
Übungsleitung zu führen, damit bei einer möglichen Infektion eines Sporttreibenden 
oder einer Übungsleitung die Infektionskette zurückverfolgt werden kann.  
Beim Auftreten eines positiven Falls werden die Daten an das Gesundheitsamt 
weitergegeben! 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die oben aufgelisteten Hinweise gelesen zu haben und 
akzeptiere die aufgestellten Regeln. Mit der Teilnahme am Sportangebot bin ich einverstanden, dass 
der Turnverein Ingersheim meine Daten im Falle einer Corona-Infektion in der Gruppe an das 
Gesundheitsamt weitergeben darf. 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname (Sporttreibende Person)   Telefonnummer   E-Mail-Adresse 
 
 

_______________________________________ 
Datum, Unterschrift (Erziehungsberechtigte Person) 


