
 
 
 

Unser Hygiene- und Präventionskonzept 
 
 Die Teilnahme jedes einzelnen an unserem Bewegungsangebot erfolgt in 

völligem Bewusstsein, dass eine Covid-19 Ansteckung trotz aller Hygiene- und 
Präventionsvorkehrungen möglich ist. 

 Die Teilnahme an einer Bewegungseinheit ist nur vollkommen gesund und frei 
von Covid-19 Symptomen erlaubt. 

 Neue Teilnehmer in einer Gruppe sind nur möglich, wenn auf einen Vorturner 
nicht mehr als 20 Personen kommen. 

 Die allgemeinen Hygieneregeln, regelmäßiges Händewaschen und desinfizieren, 
nicht mit den Händen ins Gesicht greifen, in Ellenbeuge oder Taschentuch husten 
oder nießen, sind einzuhalten. 

 Nach jedem WC Besuch sind die Hände zu waschen und zu desinfizieren. 
 Um bei Krankheitsfällen eine schnelle Eingrenzung zu ermöglichen, ist eine 

Anwesenheitsliste notwendig. 
 Alle Turnstundenteilnehmer sollen in Turnkleidung kommen, um den Aufenthalt in 

den Garderoben möglichst kurz zu halten.  
Während der Turnstunde soll sich niemand in der Garderobe aufhalten. 

 Im Jugendraum wird eine zusätzliche Garderobe eingerichtet, um den 
Sicherheitsabstand von 1 m einhalten zu können bzw. um Überschneidungen 
einzelner Gruppen zu vermeiden. 

 Erwachsene sollen nach Möglichkeit eine eigene Matte mitbringen. 
 Hände und Füße (falls barfuß) müssen vor Betreten des Turnsaals von allen des-

infiziert werden. Gilt auch für Eltern, die beim Auf- und Abbau der Geräte helfen. 
 Desinfektionsmittel werden vom Verein zur Verfügung gestellt. 
 Alle Geräte müssen nach jeder Turnstunde desinfiziert werden! Barrenholme 

werden nicht desinfiziert. 
 In Einheiten mit Kindern ist eine Begleitperson erlaubt. Ältere Geschwister sind 

nicht erlaubt. Jüngere nur dann, wenn es nicht anders möglich ist. 
 Jede Riege hat einen eigenen beschrifteten Behälter für ihr Magnesium. 
 Wenn möglich, muss der Saal bereits während des Trainings gut gelüftet werden, 

jedoch spätestens nach dem Training. 
 Es dürfen nur Personen unsere Sportstätten betreten, die sich zur Einhaltung des 

Hygiene- und Präventionskonzeptes verpflichten. 
 
Dieses Konzept ist die Voraussetzung dafür, dass wir für alle Altersgruppen 
Bewegungseinheiten abhalten können. 
 

BITTE befolge die Richtlinien – sie schützen uns ALLE! 
 
Freue dich mit uns gemeinsam auf den Neubeginn! 
 
… und falls es doch wieder zu einer Verschlimmerung der Situation kommen sollte: 
Halte uns die Treue, wir brauchen deinen Beitrag, um unseren Verein durch diese 
schwere Zeit zu bringen – HERZLICHEN DANK! 


