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Organisatorisches: 

 

• Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Erkältungssymptomen sind vom 
Trainingsbetrieb grundsätzlich ausgeschlossen. 
 

• Kinder und Jugendliche werden von ihren Eltern oder Begleitern an der hinteren 
Eingangstüre zur Halle am Fußballplatz abgegeben und nicht in die Halle 
begleitet.  
 

• Es ist auf das korrekte Tragen einer Mund-Nasenschutzbedeckung zu achten. 
Diese muss bis zum Betreten der Trainingshalle getragen werden. Ebenso für 
den Gang zur Toilette. Diese Pflicht gilt für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren. 
Die getragene Maske ist im Eingangsbereich an der vorgesehen Wäscheleine 
in einem Abstand zur nächsten Maske aufzubewahren, so dass sich diese nicht 
berühren, gebrauchte Wäscheklammern sind im entsprechenden Eimer 
abzuwerfen. 
 

• Vor dem Betreten der Trainingshalle müssen die Hände im Vorraum am dort 
bereitgestellten Desinfektionsmittelspender desinfiziert werden. 
 

• Die Schuhe sind im Vorraum auszuziehen und zusammen mit Jacke, etc. an 
der Garderobe im Vorraum aufzubewahren. Beim Um- und Ausziehen bitte auf 
den Mindestabstand von 1,5m achten. Sportkleidung muss bereits zu Hause 
angezogen werden. 
 

• Die Halle wird nach der Trainingseinheit am vorderen Haupteingang verlassen, 
um dem Prinzip der Einbahnstraße gerecht zu werden. Kinder können dort 
abgeholt werden. Die Eltern werden angehalten, während des Wartens den 
Mindestabstand von 1,5m einzuhalten.  

 

Desinfektion der Sportgeräte: 

 

• Handgeräte, welche von einzelnen Sportlern genutzt werden, müssen mit 
bereitgestellten Einmal-Desinfektionstüchern wieder vom Sportler gereinigt und 
desinfiziert werden.  
 

• Gemeinsam genutzte Hand- oder Turngeräte werden vom Übungsleiter 
desinfiziert.  
 

• So weit vorhanden, sollten die Sportler eigene Yoga Matten zum 
Trainingsbetrieb mitbringen. Bei Nutzung einer Yoga Matte aus der 
Trainingshalle, ist diese mit dem bereitgestellten Desinfektionsspray zu reinigen 
und mit Papiertüchern zu trocken. Danach muss diese auf einem Barrenholm 
zum Trocknen aufgehängt werden.  
 



• Genutzte Turngeräte sind je nach Oberflächenbeschaffenheit ebenfalls mit 
Desinfektionsspray und Papiertüchern zu reinigen. Oberflächen, die nicht auf 
diese Art gereinigt werden können, müssen mit dem Tag der Nutzung mittels 
Post-it und gegebenenfalls Pinnadeln gekennzeichnet werden. Diese dürfen 
erst nach 24 Stunden wiederverwendet werden. (Zum Beispiel: Böcke, Kästen, 
Niedersprungmatten, Bodenläufer) Da von all diesen Geräten mindestens zwei 
vorhanden sind, sollte es hier nicht zu Problemen kommen.  
 

• Nach der Trainingseinheit muss der ÜL alle Kontaktflächen desinfizieren. 
Ebenfalls ist auf Durchlüftung zu achten, dazu müssen alle Fenster geöffnet 
werden, ebenso die Türen und der Vorhang zur Bühne sollte immer offen sein. 
Zusätzlich auch die Türe zur 3. Umkleide und die Fenster darin. Der ÜL der 
letzten Einheit des Tages muss überprüfen, ob alle Fenster und Türen wieder 
geschlossen wurden.  
 

• Zusätzlich gelten die Handlungsempfehlungen und Bestimmungen des BLSV 
und des BTV insbesondere die unter diesem Link zu findenden. 

 

https://www.btv-

turnen.de/fileadmin/user_upload/Handlungshinweise_Kinderturnen_Bayer

n_20200730.pdf 
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