
 

Hygienekonzept für die Fitnesshalle des TV Bissendorf-Holte e.V. 

1.Distanzregeln einhalten 

- 2 Meter Abstand zwischen den anwesenden Personen sind stets einzuhalten. 

- Vor und nach der Sporteinheit muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.  

2.Körperkontakte auf das Minimum reduzieren 

- Sport und Bewegung müssen kontaktfrei durchgeführt werden.  

- Keine Partnerübungen, kein Helfen und Sichern durch Übungsleiter*innen und 

Teilnehmer*innen.  

- Korrekturen zur Übungsausführung durch Übungsleiter*innen erfolgen nur mündlich.  

- Im Falle eines Unfalls/Verletzung müssen sowohl Ersthelfer*innen als auch der*die 

Verunfallte/Verletzte einen Mund-Nasen-Schutz tragen.  

3.Hygieneregeln einhalten 

- Im Eingangsbereich und auf der Trainingsfläche werden Desinfektionsspender aufgestellt, 

die genutzt werden müssen.  

- Die Teilnehmenden bringen ein großes Handtuch mit, welches sie über die Matte legen 

oder sie bringen ihre eigene Matte mit. Sie sind selbst für die Desinfizierung verantwortlich. 

Eine Weitergabe an andere Teilnehmende ist nicht erlaubt.  

- Alle Geräte und Matten werden nach Gebrauch durch die trainierende Person desinfiziert, 

Handtücher werden bei Nutzung untergelegt, um Körperkontakt zu vermeiden.  

- In den Sanitärräumen werden ausreichend Seife und Desinfektionsmittel bereitgestellt.  

- Die Umkleide- und Sanitärräume dürfen immer nur von einer Person zur selben Zeit 

benutzt werden. 

- Die Türen zu den Toiletten sollten nach dem Benutzen offen gelassen werden 

4. Umkleiden dienen nur als Durchgang 

- Die Nutzung von Umkleiden und Duschen in der Fitnesshalle ist nicht erlaubt. 

- Die Umkleiden der Fitnesshalle dienen nur als Durchgang. Die Teilnehmer*innen kommen 

in Sportkleidung zum Training. Keine Nutzung von Garderoben und Duschen. 

5. Fahrgemeinschaft vorübergehend aussetzen.  

- Es sollte auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum Sport verzichtet werden. 



 

6.Trainingsgruppen verkleinern 

- Bildung von kleineren Gruppen beim Training, die im Optimalfall dann auch stets in der 

gleichen Zusammensetzung zusammenkommen 

- Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der Hallengröße auf zwölf Personen begrenzt. 

- Es ist eine verbindliche Voranmeldung erforderlich. Sollten noch Plätze unbesetzt sein, ist 

die Teilnahme an der Trainingseinheit auch ohne Anmeldung möglich. 

7. Angehörige von Risikogruppen besonders schützen 

- Risikogruppen können durch Anbieter nicht pauschal identifiziert werden. Es sind somit alle 

Personen besonders zu schützen. 

8. Übergang zwischen zwei Gruppen 

-Die Sporteinheiten verkürzen sich um 10 Minuten da zwischen den Sporteinheiten eine 

Pause von mindestens 10 Minuten vorgesehen ist um Hygienemaßnahmen durchzuführen 

und einen kontaktlosen Gruppenwechsel zu ermöglichen.  

- In der Zwischenzeit werden Matten, Fenstergriffe, Türklinken und die sanitären Anlagen 

desinfiziert und die Halle gelüftet.  

- Als Ausgang dient die seitliche Tür.  

- Alle Teilnehmenden verlassen die Sportanlage unmittelbar nach Ende der Sporteinheit.  

- Nachfolgende Gruppenteilnehmer sollten frühestens fünf Minuten vor Beginn der 

Trainingseinheit erscheinen, um Warteschlangen zu vermeiden. 

9.Risiken in allen Bereichen minimieren 

- Wenn man bei einer Maßnahme ein ungutes Gefühl hat, sich über die möglichen Risiken 

nicht im Klaren ist, sollte darauf verzichtet werden und alternativ eine risikofreie Aktivität 

gesucht werden. Vor Beginn der ersten Trainingseinheit muss  jede*r Teilnehmer*in 

unterschreiben, dass er mit diesen Regeln einverstanden ist und sich verpflichtet sie 

einzuhalten. Anwesenheitslisten zur Nachverfolgung von Infektionsketten sind zu führen. 

(Angaben: Datum,  Uhrzeit, sowie ÜL-/TN-Name). Jeder Teilnehmende muss folgende 

Voraussetzungen erfüllen und dies bei der Anmeldung zur Sporteinheit bestätigen:  

О Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome.  
О Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person.  
Nur, wer in eigener Selbstbeurteilung vollständig frei von Corona-Virus-Symptomen ist, darf am 
Training teilnehmen. Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 
14 Tagen (nach der behördlich angeordneten Quarantäne) und mit ärztlichem Attest wieder am 
Training teilnehmen. 



 


