
Schutz- und Hygienekonzept für die Turnhallennutzung durch den Vereinssport 

 (Stand: 05.06.2020) 

Die Schulturnhallen werden ab dem 08.06.2020 unter strengen Auflagen wieder für den 

organisierten Sport geöffnet. Die nutzenden Vereine organisieren den Sportbetrieb in eigener 

Verantwortung und haben für ihren Trainingsbetrieb eigene Schutz- und Hygienevorgaben zu 

entwickeln. Sie sind aus dem Rahmenkonzept der Staatsministerien des Innern, für Sport und 

Integration und für Gesundheit und Pflege zu erarbeiten. Insbesondere sind die jeweils gültigen 

gesetzlichen Anforderungen und die nachfolgenden Regelungen zu beachten. Die kleine Turnhalle 

darf gleichzeitig von maximal 10 Personen und die große Turnhalle von maximal 20 Personen 

betreten werden. Beim Betreten und Verlassen der Hallen ist dem Beschilderungssystem zu folgen, 

um Begegnungsverkehr weitestgehend zu vermeiden. Die Turnhallen sind über die 

Mädchenumkleide zu betreten. Sportler, die aus der kleinen Turnhalle kommen, haben den 

Turnhallentrakt über die Männerumkleide wieder zu verlassen. Sportler, die aus der großen 

Turnhalle kommen, haben den Turnhallentrakt über das Treppenhaus (Zu- und Abgang beim 

Regieraum) wieder zu verlassen.  

Grundregeln zum Sportbetrieb: 

 Der Mindestabstand von 1,5 m ist strikt einzuhalten. Das gilt nicht nur für den eigentlichen 

Sportbetrieb, sondern auch für den Aufenthalt in allen anderen Gebäudeteilen, im 

Zugangsbereich und auf dem Parkplatz.  

 Die Sportausübung erfolgt kontaktlos. Hilfestellungen durch Trainer sind nicht erlaubt.  

 Vom Sportbetrieb sind ausgeschlossen:  

- Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen, 

- Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder 

Schwere.  

 Der Desinfektionsspender im Eingangsbereich ist beim Betreten und beim Verlassen des 

Turnhallentrakts zu nutzen.  

 Duschen und Umkleiden dürfen nicht genutzt werden. Die Toilettenanlagen sind hingegen 

geöffnet.  

 Die Sport- und Trainingsgerätschaften, die gemeinsam genutzt werden, sind regelmäßig zu 

reinigen und zu desinfizieren. 

 Außerhalb des Trainings, insbesondere beim Aufenthalt in den Fluren, bei der Entnahme und 

dem Zurückstellen von Sportgeräten sowie in den Sanitärbereichen, muss ein Mund-und-

Nasenschutz getragen werden.  

 Um eine Kontaktpersonenermittlung zu ermöglichen, muss jeder Verein für seine 

Trainingsstunden dokumentieren, wer sich für welchen Zeitraum in den Turnhallen 

aufgehalten hat. Die Dokumentation hat den Namen der jeweiligen Person samt ihrer 

sicheren Erreichbarkeit zu enthalten.  

 Zuschauer dürfen dem Sportbetrieb nicht beiwohnen. 

 Die Vereine haben für eine ausreichende Belüftung während des Trainingsbetriebes und der 

Pausen zu sorgen.  

 Es sind feste Trainingsgruppen zu bilden, die sich in den kommenden Wochen beibehalten 

lassen.  

 Trainingseinheiten dürfen höchstens 60 Minuten dauern. 



 Die verschiedenen Trainingsgruppen dürfen sich zur Minimierung der Infektionsrisiken nicht 

begegnen. Von daher werden folgende Regelungen getroffen: 

- Zwischen den einzelnen Trainingsgruppen ist eine Pause von jeweils mindestens 15 

Minuten einzuplanen.  

- Die folgende Trainingsgruppe darf den Turnhallentrakt erst betreten, wenn die 

vorhergehende Trainingsgruppe den Turnhallentrakt  vollständig verlassen hat. Auch im 

Zugangsbereich und auf dem Parkplatz dürfen sich die unterschiedlichen Trainingsgruppen 

nicht begegnen.  

 

 


