
  

Stand 13.06.2020 

 

Aktuelle Abstand-und Hygienehinweise für das Sporttreiben bei der TPSK 1925 e.V. 

Die sportartspezifischen Verhaltensweisen legen die einzelnen Sportarten ggf. in einem eigenen 
Hygienekonzept, das den Gegebenheiten „vor Ort“ angepasst ist und den fachsportspezifischen 
Vorgaben der Sportverbände entspricht. 

Für das Training in geschlossenen Räumen gelten folgende grundlegenden Vorgaben: 

- Die Teilnahme am Sport/Training ist nur erlaubt, wenn keine Krankheitssymptome vorliegen. 
Bei geringstem Verdacht ist nach den bestehenden Richtlinien der Corona-Schutz-
Verordnung (CoronaSchVO) zu handeln. 

- Die Mund-und Nasenbedeckung ist gemäß CoronaSchVO zu tragen. Bitte keine gebrauchten 
Masken in den Hallen herumliegen lassen!!!  

- Sollte der Mindestabstand nicht eingehalten werden (können), ist das Tragen eines Mund-
Nase-Schutzes verpflichtend. Ausgenommen von dieser Maskenpflicht sind aktiv Sport 
treibende Personen beim Training. 

- Das Training findet in festgelegten Gruppen statt. Die Kontaktdaten der einzelnen Aktiven w 
in den Trainingsgruppe werden vom jeweiligen Trainer/ Übungsleiter der Gruppe 
festgehalten. Gäste o.ä. haben keinen Zutritt. Beim Eltern-Kinder-Turnen ist die Begleitung 
durch einen Erwachsenen gestattet. 

- Die gemäß der jeweils gültigen Corona-Schutzverordnung zulässigen Teilnehmerzahlen 
werden eingehalten. 

- In allen Räumlichkeiten ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 
- Die Toiletten sind nur einzeln und mit Mund-und Nasenbedeckung zu betreten. Hier stehen 

Seife und Desinfektionsmittel bereit.  
- Duschen und Umkleiden in den Sportstätten sollten nach Möglichkeit nicht genutzt werden. 
- Sollte dies unumgänglich sein, ist in Umkleiden und Duschen ebenfalls ein Mindestabstand 

von 1,5 m einzuhalten. Bitte sorgen Sie dafür, dass es zu einer zügigen Nutzung der 
entsprechenden Vorrichtungen kommt, damit kein „Nutzungsstau“ vor den Umkleiden und 
Duschen entsteht.  

- Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände beim Betreten und Verlassen der Sportstätten. 
Desinfektionsmittel stehen an zentralen Stellen zur Verfügung. Für die entsprechende 
Hygiene (häufiges Händewaschen mindestens 20 sec. lang mit Seife und Nutzung von 
Desinfektionsmitteln) ist jeder Sportler selber verantwortlich. 

- Es erfolgt eine Reinigung und Desinfektion der Toiletten und Umkleiden. 
- Bitte verzichten Sie auf jeglichen Körperkontakt.  

Ein „Abklatschen“ oder Verabschiedungen müssen ohne Berührung erfolgen. 



- Bitte verlassen Sie nach Beendigung des Trainings zügig und unter Einhaltung des Abstands-
und Hygienemaßgaben die Sportstätte. 

- Bitte schalten Sie bei allem was Sie tun, Ihren gesunden Menschenverstand ein J. Wir 
wollen alle die Möglichkeit erhalten, Sport zu treiben.  
Dazu muss die Einhaltung der CoronaSchVO gewährleistet sein! 
 
 
 


