
   

Corona Stand 24/08/20 
Allgemeine Regelungen 

 

• Das gemeinsame Turnen in festen Kleingruppen ohne Einhaltung des Abstandsgebotes ist wieder erlaubt.  In 

der Turnhalle gilt aufgrund der Hallengröße grundsätzlich eine Personenbeschränkung von 25 je Gruppe und 

Stunde (10 m²/Person - Kinder und Trainer). Das müsste in allen Gruppen passen. Daher führen wir zunächst 

keine Anmeldepflicht ein.  
 

• Bei der Einteilung der Gruppen nach Alter, Geschlecht und Tag bleibt alles grundsätzlich beim Alten. Bei den 

Zeiten kann es zu kleinen Verschiebungen kommen, da - je nach Konstellation - nach jeder Gruppe Zeit zum 

Wechsel, Reinigen und Lüften sein muss. 

 

• Die Sporttreibenden erscheinen bereits in Sportkleidung (lediglich Schuhwechsel) 

 

• Die Kinder müssen aktuell in ihrer zugeteilten Tagesgruppe bleiben, eine Teilnahme an mehreren Stunden an 

einem Tag in verschiedenen Gruppen ist derzeit nicht möglich. 

 

• Der Ein- und Ausgang befindet sich bis auf Weiteres an der Sportplatzseite. Der Haupteingang ist aktuell nicht 

nutzbar. Es wird ein Einbahnstraßensystem geben. Als Eingang dient die rechte Tür (Zugang Toilette, Bar), 

der Lieferantenzugang links wird als Ausgang benutzt.  

 

• Nach dem Betreten sind die Hände gründlich auf der Toilette zu waschen (falls vorhanden kann auch eine 

Reinigung der Hände mit Desinfektionsmittel erfolgen). Anschließend geht es direkt in die Halle. 

 

• Eltern und Zuschauer haben keinen Zugang. 

 

• Durch die Übungsleiter erfolgt eine Kontakterfassung zur Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten mit Hilfe 

einer Anwesenheitsliste 

 

• Zur festen Kleingruppe gehören alle am jeweiligen Training bzw. Wettkampf unmittelbar beteiligten Personen, 

das heißt in jedem Fall alle eingesetzten Sportlerinnen und Sportler. In Mannschaftssportarten sind die im 

Wettkampf eingesetzten Ersatzspielerinnen und –spieler ebenfalls zu berücksichtigen.  Alle weiteren 

Personen, wie beispielsweise Trainer, Betreuer, Mannschaftsverantwortliche oder Schieds- und 

Wettkamprichter sind nur dann zu berücksichtigen, soweit diese dauerhaft im direkten und engen Kontakt mit 

den Sportlerinnen und Sportlern stehen. Personen, die in der Regel den Mindestabstand zur festen 

Kleingruppe einhalten können oder geeignete Schutzmaßnahmen (z.B. Mund-Nasen-Schutz) treffen, sind 

nicht zu berücksichtigen. 

 

• Bei der sportlichen Betätigung muss keine Maske getragen werden. 

 

• Bei Anzeichen von Krankheit auf jeden Fall zu Hause bleiben 
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