
 

 

Schutz- und Hygienekonzept für die Turnhallennutzung durch den Vereinssport 

 (Stand: 01.09.2020)  

Die Schulturnhallen sind unter Auflagen 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 Regelungen und die nachfolgenden Vorgaben zu beachten. Die 

kleine Turnhalle darf gleichzeitig von maximal 12 Personen und die große Turnhalle gleichzeitig von 

maximal 25 Personen betreten werden. Hierbei handelt es sich um Obergrenzen. Die nutzenden 

Vereine sind gehalten, abhängig von Art und Intensität der jeweiligen Sportart nach einer auf den 

Einzelfall zugeschnittenen Abwägung gegebenenfalls auch weniger Personen zuzulassen.    

Grundregeln zum Sportbetrieb: 

 Jeder wird angehalten, die physischen Kontakte zu anderen Menschen auf ein Minimum zu 

reduzieren. Wo immer möglich, ist auch während der Sportausübung ein Mindestabstand 

zwischen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten. 

 Die Sportausübung erfolgt grundsätzlich kontaktlos. Dies gilt nicht  

- für das Training der Berufssportlerinnen und Berufssportler sowie der 

Leistungssportlerinnen und Leistungssportler der Bundes- und Landeskader, 

- unter der Voraussetzung einer Kontaktdatenerfassung gemäß Rahmenhygienekonzept 

Sport für das Training in festen Trainingsgruppen; dabei darf die Trainingsgruppe in 

Kampfsportarten, in denen durchgängig oder über einen längeren Zeitraum ein 

unmittelbarer Körperkontakt erforderlich ist, höchstens fünf Personen umfassen [Die 

Beschränkung der festen Trainingsgruppen auf höchstens 5 Personen in Kampfsportarten 

findet bei den Sportarten, die in den Kampfsportverbänden Aikido, Boxen, Karate, 

Kickboxen, Taekwondo, Judo und Ju-Jutsu organisiert sind keine Anwendung.]  

- und für ärztlich verordneten Rehabilitationssport und Funktionstraining nach § 64 Abs. 1 

Nr. 3 und 4 SGB IX.  

 Eine Trainingseinheit darf maximal 120 Minuten dauern. Nach einer Pausenzeit von 

mindestens 15 Minuten, die zum Durchlüften der benutzten Halleneinheit genutzt wird, darf 

die Trainingsgruppe eine weitere Übungseinheit von bis zu 120 Minuten absolvieren.  

 Vom Sportbetrieb sind ausgeschlossen:  

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

- und Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen   

   jeder Schwere.  

 Der Desinfektionsspender im Eingangsbereich ist beim Betreten und beim Verlassen des 

Turnhallentrakts zu nutzen.  

 



 Die Umkleiden und Toilettenanlagen dürfen unter strikter Einhaltung eines Mindestabstands 

von 1,5 m zwischen zwei Personen genutzt werden. Von den Duschmöglichkeiten darf nicht 

Gebrauch gemacht werden. Beim Aufenthalt in den Umkleide- und Sanitärbereichen ist eine 

Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  

 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 Umkleide- und Sanitärbereichen, muss 

eine Mund-Nasen-Bedeckung 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 Trainingsbetriebs und der 

Pausen zu sorgen.  

 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.  

 

 

 


