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Organisatorisches 
 
 

o Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge, Pinnwände so-
wie durch Veröffentlichung auf der Website und in den sozialen Medien 
ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.  
 

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal 
(Trainer, Übungsleiter, Angestellte) über die entsprechenden Regelun-
gen und Konzepte informiert und geschult.  

 
o Jede Abteilung hat einen Hygienebeauftragten namentlich zu benen-

nen. Dieser ist verantwortlich für die Datenerfassung und Aufbewah-
rung der Dokumente (Reinigungsplan, Kontaktformulare Erwachsene 
sowie Kinder). Im Falle eines positiven Testergebnisses auf Covid 19 
in der betroffenen Abteilung, sind die Hygieneverantwortlichen der Ab-
teilung, sowie die Vorstandschaft zu informieren. 

 
o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-

beachtung erfolgt ein Platzverweis.  

 
o Weitere Lockerungen, sowie erneute Einschränkungen im Sport wer-

den schriftlich durch die Vorstandschaft bekannt gegeben.   

 
o Jeder Übungsleiter muss sicherstellen, dass vor jeder Übungsstunde, 

sich in das Kontaktformular eingetragen wird. Ohne einen Eintrag ist 
die Teilnahme an der Übungsstunde nicht möglich. Bei Kindern und 
Jugendlichen bitte das extra Formular der Eltern ausfüllen lassen. 

 
o Jeder Übungsleiter, oder vorher festgelegte Person, muss für seine 

Übungsstunde den Reinigungsplan dokumentieren, kontrollieren und 
für 4 Wochen selbstständig aufbewahren. Nach 4 Wochen werden die 
Dokumente vernichtet. Alle Dokumente müssen zu jeder Zeit vorgelegt 
werden können, ohne Dokumentationslücken. 

 
o Kontaktsport ist unter Auflagen der jeweiligen Abteilung erlaubt. 

 
o Mannschaftsspiele mit Kontakt sind erlaubt. 
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o Duschen sind gesperrt. 

 
o Umkleidekabinen sind geöffnet. Es sind die Beschilderungen darin 

strengstens zu beachten. Der benannte Verantwortliche ist für die Rei-
nigung und Desinfektion nach Benutzung zuständig. In den Umkleide-
kabinen ist der Aufenthalt auf ein Minimum zu reduzieren. Die Anzahl 
der Personen in den Umkleiden orientiert sich an deren Größe und den 
vorhandenen Lüftungsmöglichkeiten. Die Einhaltung des Mindestab-
standes von 1,5 Metern wird beachtet. 

 
o Des Weiteren gelten die tagesaktuellen Bestimmungen der Bundes- 

und Landesregierung, sowie des Landratsamtes Augsburg. Bitte vor je-
dem Training durch den Hygieneverantwortlichen prüfen lassen.  

 
o Es wird die jeweils gültige Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenver-

ordnung und das Rahmenhygienekonzept Sport eingehalten und um-
gesetzt. 

 
o Wettkämpfe sind in der Realschulturnhalle nicht erlaubt. 

 
 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 
 

 
o Wir weisen unsere Mitglieder auf den Mindestabstand von 1,5 Me-

tern zwischen Personen im Indoorbereich hin.  
 
o Jeglicher Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist 

untersagt.  
 
o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten 

der Sportanlage und die Teilnahme am Training untersagt.  
 
o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend 

Hände zu waschen. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssig-
seife und Einmalhandtücher ist gesorgt.  

 



 
 

  
4 

o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, 
Umkleidekabinen, Abholung und Rückgabe von Sportgeräten etc.) 
gilt eine Maskenpflicht. 

 
o Vor Betreten der Turnhalle müssen Hände desinfiziert werden. Hän-

dedesinfektionsmittel wird vom Verein bereitgestellt. 

 
o Durch die Benutzung von Handtüchern und Handschuhen wird der 

direkte Kontakt mit Sportgeräten vermieden. Nach Benutzung von 
Sportgeräten werden diese durch den Sportler selbst, oder der Be-
auftragten Person in diesem Training gereinigt und desinfiziert.  

 
o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und 

Einmalhandtücher zur Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage 
ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren.  

 
o Unsere Indoor Sportanlagen werden alle 60 Minuten so gelüftet, 

dass ein vollständiger Frischluftaustausch stattfinden kann. Dazu 
werden die zur Verfügung stehenden Lüftungsanlagen verwendet. 
Während des Trainings oder Wettkampfes ist ebenfalls auf geöffnete 
Fenster oder Türen zu achten.  

 
o Unsere Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilneh-

merkreis. Die Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden do-
kumentiert. Auch der Trainer/Übungsleiter hat stets eine feste Trai-
ningsgruppe.  

 
o Trainieren in der Halle mehrere Trainingsgruppen gleichzeitig, so 

sind hier Markierungen angebracht, die eine deutliche Trennung der 
Trainingsgruppen kennzeichnet, sodass auch zwischen den Grup-
pen ein ausreichender Sicherheitsabstand gewährleistet ist.  

 
o Für Trainingspausen stehen ausreichend gekennzeichnete Flächen 

zur Verfügung, die im Anschluss gereinigt werden.  

 
o Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und 

Rückgabe betreten. Sollte mehr als eine Person bei Geräten (z. B. 
großen Matten) notwendig sein, gilt eine Maskenpflicht.   
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o Während des Trainings sind Zuschauer im Indoorbereich nicht er-

laubt, lediglich bei Personen mit Handicap, sowie Kindern und Ju-
gendlichen unter 18 Jahren. Diese müssen sich ebenfalls in das Kon-
taktformular eintragen und bis zu ihrem sicheren Platz in der Halle 
einen Mund-Nasenschutz tragen. Die Zahl der Elternteile muss auf 
ein Minimum reduziert werden. 

 
o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mit-

gebracht und auch selbstständig entsorgt.  
 
 

     Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  
 
 

o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten 
der Sportanlage und die Teilnahme am Training untersagt.  
 

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die 
Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern hingewiesen.  

 
o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur 

den Personen gestattet, die generell nicht den allgemeinen Kontakt-
beschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare). 

 
o Bei Betreten der Turnhalle gilt eine Maskenpflicht.  

 

  
      Zusätzliche Maßnahmen im Indoorsport  
 
 
o Die Trainingsdauer wird pro Gruppe auf max. 120 Minuten Indoor 

beschränkt.  
 
o Zwischen den Trainingsgruppen wird mind. 15 Minuten vollumfäng-

lich gelüftet, um einen vollständigen Luftaustausch gewährleisten zu 
können. Während des Trainings ist auf geöffnete Fenster oder Türen 
zu achten. 
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o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es 
zu keinen Warteschlangen kommt. 

 
o Vor und nach dem Training gilt eine Maskenpflicht in der Turnhalle. 
 
o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise 

der Mitglieder. 

 
 
 

     

 
 

 
 
 
 
 
________________________    _____________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift Vorstand 


