
MITGLIEDER-/TEILNEHMER-INFORMATION

ZUR WIEDERAUFNAHME DES SPORTBETRIEBS - Kraichgauhalle

des TSV Langenbrücken ab dem  07.06.2021

A: ALLGEMEINES
Sehr geehrte Mitglieder und Kursteilnehmer*innen,

nach einigen Monaten Corona bedingter Pause hat das Training nun langsam wieder begonnen. Jedoch haben wir einige Auflagen vom Land
Baden-Württemberg, die wir berücksichtigen müssen, damit sich das Virus nicht wieder stärker ausbreitet. Wenn wir unseren
Trainingsbetrieb wieder intensivieren, tun wir das immer noch mit der Gefahr, dass sich Menschen in den Trainingseinheiten anstecken
können. Damit das Risiko möglichst gering ist, haben wir ein Konzept für die Kraichgauhalle erarbeitet, mit dem wir das sicherstellen
wollen. Es gibt entsprechende Abstands- und Hygieneregeln sowie Rahmenbedingungen für das Training. Für uns alle ist es nun wichtig,
dass sich alle Teilnehmer*innen auch an diese Spielregeln halten, weshalb wir euch mit diesem Informationsschreiben über die Regeln
informieren wollen.

B: HYGIENEKONZEPT

Damit sich alle Teilnehmer*innen an die Regelungen halten, ist es wichtig, dass ihr euch diese vorab zu Hause
durchlest. Sollten sich im konkreten Trainingsbetrieb Teilnehmer*innen nicht daran halten, sind die Trainer*innen
angehalten, die Sportler*innen daran zu erinnern. Bei wiederholten Verstößen gegen die Regeln müssen die
Teilnehmer*innen vom Training ausgeschlossen werden.

Folgende Regeln wurden für den Trainingsbetrieb fixiert:

● Regelmäßige Desinfektion der Hände und ggf. Füße durch die Teilnehmer*innen
○ Beim Zutritt in die Sporthalle sind die Hände sorgfältig zu waschen oder zu desinfizieren
○ nach dem Toilettengang Hände sorgfältig waschen

● Regelmäßige Desinfektion von Gegenständen nach jeder Trainingseinheit mit Flächendesinfektionsmittel:
○ Sportgeräte (Ball, Kleingeräte, etc.), die vom ÜL mitgebracht wurden
○ große Sportgeräte (Balken, Sprungtisch, Reck, Bodenläufer, etc) sind alle 6-8 Wochen zu säubern

bzw. abzusaugen
○ Ablageflächen
○ Türgriffe, Handläufe, Lichtschalter, etc.

● Toiletten
○ Toiletten sind im Obergeschoss zu finden und während der Nutzungszeiten der Anlage geöffnet.
○ Der/Die Übungsleiter*in desinfiziert die Toilette vor und nach der Trainingseinheit.
○ Die Toilette darf immer nur von einer Person benutzt werden.
○ Die Toilettenräume werden regelmäßig ausreichend belüftet.

● Umkleiden und Duschräume
○ Umkleiden und Duschen dürfen unter Einhaltung der Abstandsregeln und mit Maske benutzt

werden. Nach Möglichkeit sollen die Sportler*innen bereits in Sportkleidung kommen.
● Betreten der Sporthalle

○ Die Teilnehmer*innen dürfen erst nach Aufforderung durch die Übungsleiter*in die Sporthalle
betreten. Vor der Sporthalle haben die Wartenden die Abstandsregel zu beachten.

○ Die Sporttreibenden müssen  mit Abstand die Sporthalle betreten.
○ Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln oder Umarmen, ist zu vermeiden.
○ Es dürfen ausschließlich die Übungsleiter*innen/Trainer*innen sowie die Teilnehmenden anwesend

sein (keine Eltern, keine Zuschauenden).
○ Beim Eltern-Kind-Turnen gelten auch die Begleitpersonen als Teilnehmende.
○ Die Teilnehmer*innen bekommen einen Platz auf der Tribüne oder am Rand für die Ablage ihrer

persönlichen Utensilien (z.B. Trinkflaschen, Schuhe, …) zugewiesen.
○ Beim Verlassen der Halle ist der Notausgang von der Bühne zu benutzen.



● Belüftung
● Die Räumlichkeiten werden regelmäßig durch das Öffnen von Fenstern und Türen belüftet.
● Eine Belüftung sollte im Abstand von 30 Minuten und spätestens bei jedem Gruppenwechsel

stattfinden.
● Zusätzlich sorgt die Belüftungsanlage automatisch bei erhöhter CO2-Konzentration für

Frischluftzufuhr.
● Gruppenwechsel

○ Bringende bzw. abholende Eltern müssen ebenfalls Abstand untereinander wahren.
○ Die Aufsichtspflicht von Minderjährigen muss  jederzeit gewährleistet bleiben.
○ Auf zügiges Verlassen der Sporthalle und des Geländes um die Sporthalle wird hingewiesen.
○ Die folgende Trainingsgruppe darf die Sporthalle erst betreten, wenn die vorhergehende

Trainingsgruppe die Halle vollständig verlassen hat.
○ Gemeinsames Treffen sowie Verzehr von Speisen und Getränken im Vorfeld oder Nachgang des

Trainings in der Sporthalle sind untersagt. Im öffentlichen Raum gelten die behördlichen Auflagen.
● Abstand halten

○ Der jeweils gesetzlich vorgegebene Mindestabstand (derzeit 1,5 m) ist von allen Teilnehmern*innen
immer einzuhalten, sowohl beim Betreten als auch Verlassen der Sporthalle.

○ In den Pausen und beim Gerätewechsel  ist der Abstand ebenfalls einzuhalten.
● Eigenes Equipment der Sporttreibenden

○ Das Mitbringen einer Matte und eines großen Handtuchs zur Unterlage ist bei Fitness-Kursen
verpflichtend.

○ Trinkflaschen sind von den Teilnehmern*innen selbst mitzubringen.
○ Es darf auch eigenes Händedesinfektionsmittel mitgebracht und verwendet werden.
○ In Absprache mit dem/der Trainer*in können für das Training benötigte Spiel- und Handgeräte bzw.

Trainingsmaterialien (z.B. Bälle, Yoga-Matten, etc.) mitgebracht werden.
● Mund-Nasen-Bedeckung

○ Alle Personen tragen beim Betreten der Halle und ggf. bis zum Erreichen des festen Platzes sowie in
den Umkleiden und Geräteräumen eine Mund-Nasen-Bedeckung.

○ Während dem Sporttreiben ist keine Mund-Nasen-Bedeckung notwendig.
○ Beim Eltern-Kind-Turnen ist von den Erwachsenen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

C: TRAININGSGRUPPENKONZEPT

● Gruppen mit bis zu 15 Personen (1 Person je 20qm Hallenfläche) dürfen die zur Ausübung der Sportart
notwendigen Spiel- und Übungssituationen ohne Mindestabstand durchführen. Darunter fallen auch
Hilfestellung und Hilfeleistung im Gerät(Turnen). In Bereichen, in denen ein Mindestabstand umsetzbar ist
(z.B. Fitnessgruppen), ist dieser weiterhin einzuhalten.

● Beim Eltern-Kind-Turnen gelten Kind und Begleitperson nicht als eine Person. D.h. die Begleitperson wird
zusätzlich gezählt!

● Genesene und Geimpfte werden mitgezählt.
● Eine wechselnde Zusammensetzung der Gruppen ist zu vermeiden.
● Hochintensive Ausdauerbelastungen (z.B. Zumba®-Fitness) sind mit äußerster Sorgfalt und Rücksicht auf die

Gesundheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchzuführen.
● Es sollten keine Übungen gemacht werden, die zu starker Atmung führen (Anaerober Bereich)
● Personenkreis

○ Die Teilnahme von ungeimpften Personen und Risikogruppen (gemäß Definition des Robert
Koch-Institutes) am Sportbetrieb sollte mit Sorgfalt abgewogen werden (betrifft Übungsleiter*innen
und Teilnehmende).

○ Es sind grundsätzlich alle Personen besonders zu schützen.



● Getestet / Geimpft / Genesen - Voraussetzung für die Teilnahme am Training ist:
○ Kinder unter 6 Jahren benötigen keinen Testnachweis.
○ Ein tagesaktueller Schnelltest (von z.B. Apotheke, Test-Zentrum) oder von einer

geeigneten Person überwacht und beglaubigtem (Beauftragten) Selbsttest
○ Für Schülerinnen und Schüler ist die Vorlage eines von ihrer Schule bescheinigten

negativen Tests, der maximal 60 Stunden zurückliegt, ausreichend. Ein Zuhause
ausgeführter Selbsttest darf von der Schule nicht bescheinigt werden.

○ Oder 14 Tage nach vollständige Impfung (Vorlage des Nachweises)
○ Oder Genesen (Zeitraum von 28 Tagen bis 6 Monaten nach bestätigtem positiven

PCR-Test.
● Anwesenheitsliste

○ In jeder Trainingsstunde ist die Teilnehmerliste durch den/die Übungsleiter*in auf Anwesenheit zu
überprüfen. Die Anwesenheitsliste enthält Angaben zu Trainingsdatum, Trainingsort, ÜL-Name und
TN-Name und G/G/G-Nachweis, damit bei einer möglichen Infektion eines Sporttreibenden oder
eines*r Übungsleiter*in die Infektionskette zurückverfolgt werden kann.

○ Muster: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14fzs0gXnzryJ1j3J4SU7Ynqj7D4Ke_q5
○ Bei einem Corona-Verdachtsfall sind die behördlich festgelegten Wege einzuhalten.

● Erste-Hilfe
○ Ein Erste-Hilfe-Koffer ist in der Sporthalle im Schaltraum neben der Bühne deponiert.
○ Bei gesundheitlichen Notfällen ist Erste-Hilfe zu leisten.
○ Informationen zu Erste-Hilfe in Corona-Zeiten finden sich z. B. auf der Internetseite des ADAC

(https://www.adac.de/verkehr/erste-hilfe-corona/).

Solltet ihr Fragen haben, wendet euch bitte zunächst an eure Trainer oder an Günter Schmidt
(guenter.schmidt@gmail.com / 0151 43819834). Auf diesem Wege sagen wir euch allen schon jetzt Danke dafür, dass
ihr diese nicht alltägliche Situation so annehmt. Wollen wir hoffen, dass sich die Situation in den nächsten Wochen
weiter entspannt, dabei unsere Teilnehmer, Sportler und Mitglieder gesundheitlich geschützt bleiben, ihr aber auch das
lang ersehnte gute Gefühl beim und nach Sporttreiben wieder spürt. Denn auch das ist ein wichtiger Baustein, gesund
zu bleiben. Mit der Teilnahme am Sportangebot seid ihr einverstanden, dass der TSV Langenbrücken eure Daten im
Falle einer Corona-Infektion in der Gruppe an das Gesundheitsamt weitergeben darf.

Bad Schönborn, 22.06.2020 / überarbeitet am 30.06.2020 / überarbeitet am 14.09.2020 / überarbeitet am 19.10.2020 /
überarbeitet am 23.10.2020 / überarbeitet am 07.06.2021

_Günter Schmidt - 2. Vorsitzender und Hygienebeauftragter der Turnabteilung
__________________________________
Unterschrift für den Vorstand, Name, Funktion

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14fzs0gXnzryJ1j3J4SU7Ynqj7D4Ke_q5
https://www.adac.de/verkehr/erste-hilfe-corona/

