
 

Hygieneanforderungen für die Sporthallen in Gomaringen für den Trainingsbetrieb (ab 16.09.2021) 

 

 Allgemeine Vorgaben 

 Entsprechend der seit 16.9.2021 gültigen Corona-Verordnung i. V.m. der gültigen CoronaVO Sport gilt für den Zutritt und die Teilnahme 

die „3G“-Regel. 

(Bei Eintritt der Warnstufe Hospitalisierungsinzidenz 8,0 oder mehr oder die Auslastung der Intensivbetten mehr als 250:  

3G, getestet nur mit PCR) 

(Bei Eintritt der Alarmstufe Hospitalisierungsinzidenz 12,0 oder mehr oder die Auslastung der Intensivbetten mehr als 390:  

2G) 

 Während der Sportausübung besteht keine Maskenpflicht. 

 Die Sportstätten werden regelmäßig ausreichend belüftet. 

 

 Regelmäßige Desinfektion der Hände und ggf. Füße durch die Teilnehmer*innen vor und nach dem Training  

 Beim Zutritt zu den Sportstätten und nach dem Toilettengang 

 Sportgeräte (Kleingeräte, Matten, Ablageflächen, etc.).  

 

 Nutzung der Toiletten, Umkleiden und Duschräume (Hinweisschilder beachten!) 

 Toiletten sind während der Nutzungszeiten der Hallen geöffnet und werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. 

 Die Duschen und Umkleiden sind geöffnet und werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.  

 Der Aufenthalt in den Umkleidekabinen und Duschen ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. 

 Die Hygieneartikel wie Seife, Desinfektionsmittel und Papierhandtücher werden ausreichen bereitgestellt. 

 Alle Sanitärräume werden regelmäßig ausreichend belüftet 

 Kabinenfeiern sind ausdrücklich untersagt.  

 

 Gruppenwechsel – Die verschiedenen Trainingsgruppen sollten sich nicht begegnen: 

 Ausreichend Zeit zwischen den Trainingsgruppen einplanen. 

 Der/die Übungsleiter‘*in hat vorab dafür zu sorgen, dass die Sporttreibenden nicht gemeinsam, sondern mit Abstand die Sporthallen 

betreten. 

 Sollte die Sporthalle noch geschlossen sein, müssen die Wartenden auf die 1,5 m-Abstandsregel achten. 

 Bringende oder abholende Eltern müssen ebenfalls den Abstand untereinander wahren. 

 Die Aufsichtspflicht von Minderjährigen muss dabei jederzeit gewährleistet bleiben. 

 Auf zügiges Verlassen der Trainingsstätte ist hinzuweisen.  

 Die Zeit des Gruppenwechsels wird, wenn für das Training notwendig, zum Desinfizieren der Geräte genutzt. 



 

 

 In geschlossenen Räumen gilt Maskenpflicht! 

Nur während der Sportausübung und der Nutzung der Duschräume besteht keine Maskenpflicht.  

 Der empfohlene Mindestabstand von 1,5 m ist dennoch von allen Teilnehmer’innen immer einzuhalten, sowohl beim Betreten als auch beim 

Verlassen der Sportstätte.  

 

 Einteilung der Gruppen (Ausnahme Schulsport) 

 Das Training soll in gleichbleibenden Gruppen stattfinden und eine maximale Gruppengröße von 20 Personen nicht überschreiten.  

 Durch Beibehaltung eines festen Standorts und Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zwischen den Personen kann die Gruppe auch 

größer als 20 Personen sein (z.B. Stationstraining).  

 Eine wechselnde Zusammensetzung der Gruppen ist zu vermeiden.  

 

 Anwesenheitslisten 

 Für jede Trainingsstunde oder jeden Wettkampf muss die Anwesenheit der Teilnehmer*innen sowie Zuschauer durch den Nutzer (Verein) 

dokumentiert werden. Die Anwesenheitsliste enthält Angaben zu Trainingsdatum, Trainingsort, Name mit Telefonnummer, damit bei einer 

möglichen Infektion die Infektionskette zurückverfolgt werden kann. 

 Die ausgefüllten Listen der Sportler’innen, Betreuer’innen, Schiedrichter*innen müssen beim zuständigen Übungsleiter verwahrt werden. 

Die Anwesenheitslisten müssen nach 4 Wochen vernichtet werden.  

 

 Teilnahmeverbot 

 Sollte eine Person Symptome entwickeln, die auch den Verdacht auf eine Covid-Erkrankung nahelegen könnten, ist eine Teilnahme am 

Training nicht möglich.  

 

 Erstellung eines Hygienekonzepts und Benennung eines Hygienebeauftragten 

 Für den Trainings- und Wettkampfbetrieb ist ein Hygienekonzept für Ihre Abteilung bzw. Sportgruppe zu erstellen und einen 

Hygienebeauftragten zu benennen. 

 Bei der Durchführung von Sportveranstaltungen ist das Hygienekonzept der Gemeindeverwaltung vorzulegen. 

 

 Sanitärbereich/Umkleidebereiche in den Sportstätten: 

Die Sanitär- bzw. Umkleideräume sind entsprechend beschildert, wie viele Personen sich dort aufhalten dürfen.  


