
 

Schutz- und Hygienekonzept für den Sportbetrieb 
in der Turnhalle Sparte Damenriege 

 (Gymnastik und Tanz) 
 

Grundlage: §9 der 5. BayIfSMV 
 
Der Sportbetrieb in der Turnhalle ist ab 8. Juni 2020 wieder eingeschränkt 
möglich. Dabei sind nur kontaktlose Sportarten erlaubt.    
 
Es muss stets gewährleistet sein, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern 
eingehalten wird. Die Gruppengröße sollte dabei so gewählt werden, dass  
während des gesamten Trainings das Abstandhalten möglich ist. Als 
Orientierungshilfe können die Bodenfliesen(60x60cm) genutzt werden. 
In jeder Richtung sollen somit jeweils 3 Fliesen Abstand zum Nebenmann 
sein.  
 
Es dürfen sich nicht mehr als 20 Personen in der Turnhalle aufhalten. Alle 
Teilnehmer einer Trainingseinheit werden vom jeweiligen Übungsleiter in 
einer Liste erfasst, welche von diesem 4 Wochen aufbewahrt wird, damit 
eventuelle Infektionen nachvollziehbar sind. 
 
Außerhalb des Trainings muss in geschlossenen Räumen (dazu zählt auch 
Eingangsbereich und WC) eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. 
Beim Abnehmen der Maske ist darauf zu achten, dass der Mund-Nasenschutz 
nicht auf Flächen der Sporthalle (z.B. Boden, Fensterbretter, Tische etc.) 
abgelegt wird. 
 
Die allgemeinen Hygieneregeln müssen eingehalten werden (Niesetikette, 
gründliches Händewaschen bzw. Desinfizieren).  
 
Die gemeinsame Nutzung von Sportgeräten soll so weit wie möglich 
vermieden werden, da Matten, Bälle etc. nach jeder Benutzung desinfiziert 
werden müssen. Aus diesem Grund sollen die Teilnehmer eigene Turnmatten 
mitbringen.  
 
Eine Trainingseinheit in der Halle endet spätestens nach 60 Minuten 
 
 



 
 
 
 
 
Lüftungskonzept 
In Sporthallen ist durch regelmäßiges und intensives Lüften ein 
kontinuierlicher Luftaustausch zu gewährleisten. Während des Trainings 
sollen soviele Fenster wie möglich geöffnet sein.  
Spätestens nach 60 Minuten werden alle Fenster geöffnet und alle Personen 
verlassen den Gymnastikraum. 
Zwischen zwei Trainingseinheiten sollen 30 Minuten Zeit zum Lüften 
eingeplant werden. 
 
Sofern es möglich ist, sind Trainingseinheiten im Freien zu bevorzugen. 
Hier kann in Gruppengrößen von maximal 20 Personen trainiert werden. 
 
 
Verantwortlich für die Umsetzung und Einhaltung der Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen sind die jeweiligen Übungsleiter. 
 

Den Anweisungen der Übungsleiter ist Folge 
zu leisten! 
  
 

Personen mit Erkältungssymptomen dürfen nicht am 
Sportbetrieb teilnehmen. 
       
    
 
 


