
 
         Fassung 01.06.2021 
Hygienekonzept Gerätturnen  
Training nach der „neuen Corona Verordnung“ 
 
Breitensport §§ 16 (drinnen) und 16a (draußen): 
 
Inzidenz 50 – dann Outdoortraining montags im „Stadion an der Masch“ und freitags auf den 
Bötschenbergsportplatz mit max. 30 Kindern (Pflicht-Test Erwachsene/Trainer beachten) 
Inzidenz 35-50 – Indoor möglich ggf. geteilte Gruppen (Pflicht-Test Erwachsene/Trainer) 
Inzidenz unter 35 – Indoor - es entfällt Personenbegrenzung (ggf. freiwilliger Test)  
 
Allgemein (war und wird so bleiben): 

 Bei kleinsten Symptomen – wie Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des 
Geschmacks-/ Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen – dem 
Training fernbleiben, 

 Bei Covid-Quarantäne, sowie Kontakt mit Covid positiv getesteten Personen den 
Trainer/in informieren, 

 Möglichst nur eine Begleitperson je Kind besser Kind in Turnkleidung abgeben / 
keine Zuschauer erlaubt 

 Trainer Mundschutz – nein; Teilnehmer - nein; da Abstand gehalten werden soll  

 Toilettengänge einzeln, Abstand in Umkleideräumen, dto. zügig wieder verlassen.  

 Bei Trainingsbeginn und –ende wird für Hände Desinfektionsmittel benutzt 
 
In der Turnhalle: 

 Geräte holen (Auf – und Abbau) wie bisher immer zügig, möglichst einzeln, mit  
Abstand beim Räumen, Schieben, Tragen… 

 Je Gerät – Wechsel gemeinsam in der Gruppe (Anzahl Turnkinder inzidenzabhängig) 
mit einem (zugeordneten) Trainer 

 Turner-/innen werden je nach Inzidenz angehalten auf Abstände zu achten  

 Hilfeleistung sollte durch den Trainer/in soweit notwendig gegeben werden. 

 Kinder die sich nicht an die Hygieneregeln halten - müssen vom Training fernbleiben  
 
Sonstiges: 

 Es ist eine Liste zu führen, welche Personen zum Turnen wann und wie lange in der 
Halle waren. Eine solche Liste liegt am Eingang der Halle deutlich sichtbar ausgelegt, 
oder wird vom Trainer geführt. 

 Hallenbucheintrag zwingend = separat = zusätzlich ergänzen. 

 Nach dem Training Türklinken, Griffe reinigen, ggf. dokumentieren, Auflagen des 
Hallenbetreibers/Landkreis beachten 

 Es ist darauf hinzuweisen, dass außerhalb des Trainings sich an die Vorgaben 
(Kontaktsperre je nach Inzidenz) gehalten werden muss, zügiges Verlassen der 
Sportstätte analog des Betretens, Abstand vor der Halle! 

 Trainingszeit muss so eingeteilt werden, dass Übergabe der Halle an nächste 
Belegung durch Verantwortlichen pünktlich ohne viel Kontakt erfolgen kann.  

 Desinfektionsmittel 
o Spender in den Toiletten (lt. Landkreis) 
o Tücher für das Reinigen/Trocknen (Einweghandtücher/Küchenrolle) dto. 
o Im TSVG-Schrank steht ein Kanister (einschließlich Trichter) mit 

Desinfektionsmittel. Trainer füllt auf Kleinsprühgefäß/Sprayer zur achtsamen 
Benutzung um. 
 

Bitte auf keinen Fall Filzmatten + mit Leder bezogene Turngeräte mit Wasser, Seife oder 
schlimmer noch mit Desinfektionsmittel reinigen, da hierbei Zerstörung / Schaden droht.  
 


