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Betriebsordnung für die städtischen Turn- und Sporthallen nach „CoronaVO Sportstätten“  

vom 22. Mai 2020  
Zwingend einzuhaltende Auflagen für Trainings- und Übungseinheiten  

Stand: 04.06.2020 

 
 Die Wiederaufnahme des Betriebs in den städtischen Turn-und Sporthallen für den 

Vereinssport erfolgt bis auf weiteres ausschließlich zu Trainings- und Übungszwecken.  
Die Nutzung von Gemeinschaftsräumen ist weiterhin untersagt. 

 

 Die Nutzung der jeweiligen Sportstätte regelt ein wöchentlicher Belegungsplan des 
Kultur- und Sportamtes. Nutzungszeiten sind dort zu beantragen.  
 

 Die Sportlerinnen und Sportler betreten bereits umgezogen die Sportanlage. Umkleiden 
und Sanitärräume, insbesondere Duschräume bleiben geschlossen. Eine Ausnahme 
bilden die Toiletten, die mit den entsprechenden Hygienestandards (Seife, 
Papierhandtücher oder ggf. Desinfektionsmittel) ausgestattet sind. 

 

 Beim Betreten und Verlassen der betreffenden Sportanlagen sind Warteschlangen zu 
vermeiden. Ansammlungen im Eingangsbereich sind untersagt; die Einhaltung des 
Sicherheitsabstands von mindestens 1,5 Metern zu Personen ist jederzeit zu 
gewährleisten. 

 

 Auch während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss ein Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen durchgängig 
eingehalten werden. 

 

 Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die 
in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit 
einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines 
Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

 

 Risikogruppen dürfen keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt werden.  
 

 Es ist darauf zu achten, dass die Sportanlage nur von den berechtigten Vereinssportlern 
betreten wird. Die Zugänge sind auch während des Trainings geschlossen zu halten. 
Zuschauer und Freizeitsportler sind während der gesamten Trainings- und Übungseinheit 
nicht zugelassen. 

 

 Ein Training von Sport- und Spielsituationen, in denen ein direkter körperlicher Kontakt 
erforderlich oder möglich ist, ist untersagt. 
 

 Hochintensive Ausdauerbelastungen sind untersagt. 
 

 Trainings- und Übungseinheiten mit Raumwegen dürfen ausschließlich individuell oder in 
Gruppen von maximal zehn Personen (incl. Übungsleiter) erfolgen; dabei muss die 
Trainings- und Übungsfläche so bemessen sein, dass pro Person mindestens 40 qm zur 
Verfügung stehen.  
 

 Trainings- und Übungseinheiten mit einer Beibehaltung des individuellen Standorts, 
insbesondere an festen Geräten und Übungen auf persönlichen Matten, sind so zu 
gestalten, dass eine Fläche von mindestens 10 qm pro Person zur Verfügung steht. 
 



 Den Trainern wird das Tragen einer Maske für Mund und Nase empfohlen. 
 

 Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der einzelnen Trainings- und 
Übungseinheit sorgfältig gereinigt und desinfiziert werden. Die Turn- und Sporthalle ist 
nach jeder Übungseinheit gut durchzulüften. Auch während der Übungseinheiten ist für 
eine gute Durchlüftung zu sorgen. Für die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen sind 
die Vereine bzw. Nutzer zuständig. 

 

 Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein Mindestmaß zu 
beschränken, dabei ist die Einhaltung eines Sicherheitsabstands von mindestens 
eineinhalb Metern zu gewährleisten; falls Toiletten die Einhaltung dieses 
Sicherheitsabstands nicht zulassen, sind sie zeitlich versetzt zu betreten und zu 
verlassen. 

 

 Für jede Trainings- und Übungsmaßnahme ist eine Person zu benennen, die für die 
Einhaltung aller Auflagen und Regelungen verantwortlich ist. Die Vor- und Nachnamen 
aller Trainings- bzw. Übungsteilnehmerinnen und –teilnehmer, ihre Adressen und 
Telefonnummern sowie Beginn und Ende der Übungsteilnahme sind für jede Trainings- 
und Übungseinheit zu dokumentieren und vier Wochen verfügbar zu halten.  
 

 Im Vorfeld der Trainings- und Übungseinheit ist eine Belehrung über die Verhaltens- und 
Hygienestandards durchzuführen und zu dokumentieren (z. B. Händedesinfektion, 
Husten- und Nies-Etikette, Abstand etc.). 
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