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Hygienekonzept Abteilung Frauengymnastik des TSV Bietigheim  

1. Turnhallen/ Übungsraum  

 Auf Fahrgemeinschaften bei der Anfahrt ist zu verzichten. 

 Es ist Desinfektionsmittel (anti-viral) verfügbar.  

 Die Sanitärräume verfügen über Handwaschbecken, Seifenspender und Papierhandtücher.  

 Der Übungsraum lässt sich gut lüften.   

 Die Anzahl der Trainierenden/Übenden ist der Größe der Halle/Übungsraum anzupassen (zu 

jeder Seite der Übungsmatte besteht bis zu der nächsten Matte ein Abstand von min. 1,5 

Metern).  

 

2. Hygiene   

 Die Trainerin ist gleichzeitig auch Hygienebeauftragte und für die Einhaltung der Regeln 

verantwortlich. 

 Die Türklinken werden nach jeder Unterrichtseinheit desinfiziert.  

 Die Hilfsmittel werden nur genutzt, wenn sie über glatte Oberflächen verfügen, die mit 

einem entsprechenden Mittel nach jeder Unterrichtseinheit desinfiziert werden.  

 Ein Hand-Desinfektionsspender steht bereit.  

 

3. Verhalten   

 Die maximale Teilnehmerzahl wird eingehalten (9 Personen plus Trainerin). 

 Die Teilnehmer und Trainerin vereinbaren Verhaltensregeln (siehe unten) und verpflichten 

sich diese Regeln einzuhalten.  

 Eine gemeinsame Nutzung von Hilfsmitteln erfolgt nicht. 

 

4. Training 

 Das Training wird so geplant, dass sehr intensives und schweißtreibendes Üben vermieden 

wird.  

 Der Körperkontakt zu den Teilnehmern wird von allen vermieden.  

 In jeder Stunde werden die Teilnehmenden mit Vor- und Nachnamen, Adresse und 

Telefonnummer erfasst. 

Für die Beachtung der Hygiene sind besondere Regeln erforderlich und zu beachten. Alle 

Teilnehmenden verpflichten sich auf die Einhaltung dieser Regeln! 
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Regeln für die Teilnahme an der Frauengymnastik  

1. Regeln für zu Hause 

 Risikogruppen dürfen keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt werden. 

 Für die Teilnahme am Training ist es wichtig, dass wir unsere Gesundheit und die Gesundheit 

unseres Umfelds im Blick behalten. So können wir Einfluss nehmen, ob wir eine ansteckende 

Krankheit in den Übungsraum mitbringen. Hygienemaßnahmen unterstützen die 

Eindämmung eines Infektionsrisikos im Übungsraum.  

 

Fragen, die vor jeder Teilnahme geklärt werden müssen:   

 Habe ich oder jemand aus meinem täglichen Umgang Symptome, die auf eine Infektion oder 

mögliche Infektion hinweisen oder wurde jemand getestet?   

 Sind Erkältungssymptome oder Fieber vorhanden? 

Wird eine der Fragen mit „Ja“ beantwortet kann am Gruppentraining nicht teilgenommen werden! 

 

2. Regeln für den Übungsraum/die Halle 

Zugang zu den Räumlichkeiten 

 Der Zugang zu den Räumen erfolgt mit einer Maske!  

 Die Teilnehmer achten darauf, dass sie beim Zugang in die Halle/Übungsraum einen 

Sicherheitsabstand von min. 1,5 Metern einhalten. 

 Die Teilnehmer müssen umgezogen kommen 

 Zur Unterrichtsstunde sollte die eigene Übungsmatte mitgebracht werden.    

Ankommen auf der Matte/Standort 

 Auf der Matte (am Standort) angekommen bleiben alle dort und warten.  

 In dieser Zeit sind keine weiteren Bewegungen im Raum zulässig.  

 Sobald alle auf den Matten (Standort) angekommen sind dürfen die Masken abgesetzt 

werden. 

Teilnehmen 

 Nur die Trainerin darf während der Übungsstunde aufstehen und für eine sichere und 

hinreichende Belüftung des Raumes sorgen.  

 Einzelne können die Toilette nutzen, müssen jedoch ihre Maske aufsetzen.  

 Während des Trainings befinden sich alle auf ihren Matten (Standorten). 

 Den Anweisungen der Trainerin ist Folge zu leisten. 

Es dürfen keine Berührungen erfolgen. 

 

3. Regeln für das Beenden der Übungseinheit 

 Nach Beendigung der Trainings-Stunde wird die Maske wieder aufgesetzt.  

 Die eigenen Sachen werden auf dem Platz zusammengelegt.  

 Gegebenenfalls werden die genutzten Übungsgeräte desinfiziert. 

 Ein Abstand von min. 1,5 Metern ist einzuhalten.   

 

Es werden Formulare ausliegen, auf denen jeder Teilnehmer bestätigt, dass er/sie die Regeln zur 

Kenntnis genommen hat und einhalten wird. Außerdem, dass er auf eigene Verantwortung an der 

Trainings-Stunde teilnimmt. 


