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Hygieneplan ab 15.07.2020 
 

 
Hygieneausrüstung: Handdesinfektionsmittel, Reinigungsmittel, Ein-

malhandschuhe befinden sich im Eingangsbe-
reich des Clubheims. 

  
Reinigungstücher sind in den bereitgestellten 
Mülleimern zu entsorgen.   

 
Erste-Hilfe- 
Ausstattung:   Sporthalle Regieraum und Clubheim 
 
Reinigung: Sportgeräte und –materialien nach jeder Nutzung 

durch Übungsleiter*innen; 
 
Kommunikation: Den Nutzer*innen werden die Hygieneregeln er-

klärt, per Aushang in der Sporthalle sichtbar ge-
macht und auf der Homepage zur Information 
eingestellt. 

 
Hygienebeauftragter:  Heinrich Westerbarkey  
 
 
Regelungen für Übungsleiter*innen 

 Personen mit Atemwegsinfektionen sind vom Sportbetrieb auszu-
schließen. 

 Den Teilnehmer*innen werden vor Beginn des Sportbetriebs die 
getroffenen Maßnahmen mitgeteilt.  

 Es sind Anwesenheitslisten zu führen mit Datum und Uhrzeit. 

 Maximale Gruppengröße 30 Personen plus 1 Übungsleiter*in. 

 Zwischen den Trainingseinheiten sind 15 Min. Pause einzuhalten 
zwecks Gruppenwechsel, Reinigung und Lüftung der Halle. 

 Auf- und Abbau von Sportgeräten erfolgt ausschließlich durch die 
Übungsleiter*innen 

 Gymnastik- und Yogamatten sind von den Teilnehmer*innen mit-
zubringen 

 Vereinsmatten dürfen nicht benutzt werden 

 Sportgeräte und-materialien sind nach Nutzung von den Übungs-
leiter*innen zu reinigen, dazu liegen Einmalhandschuhe bereit. 

 Teilnehmer*innen, die die Regelungen nicht akzeptieren bzw. ein-
halten, sind vom Sportbetrieb auszuschließen. 
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 Jede/r Nutzer*in der/die Krankheitssymptome aufweist, darf die 
Sporthalle nicht betreten. 
 

 Weisungen der Übungsleiter*innen oder schriftlich ausgehängten 
Weisungen des Vereins bzw. der Schulleitungen zur Vermeidung 
von Infektionsrisiken sind unbedingt Folge zu leisten. 
 

 Beachtung des Mindestabstands von 1,5 Metern. In allen Berei-
chen (z.B. Umkleideräume), indem die Abstandsregeln nicht ein-
gehalten werden können, ist ein Mund- und Nasenschutz zu tra-
gen. 
 

 Die Spieler*innen verzichten auf Händeschütteln oder andere Be-
grüßungsrituale mit Kontakt, um das Abstandsgebot einzuhalten. 
 

 Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann wird die 
Halle mit einem Mund-/Nasenschutz über das Clubheim betreten 
und nach dem Training über den Hallenausgang verlassen. 
 

 Im Eingangsbereich sind die Hände mit dem bereitgestellten Des-
infektionsmittel zu desinfizieren. 
 

 Die Nutzer*innen kommen in Sportkleidung (bis auf Schuhe, die zu 
wechseln sind). 
 

 Die Umkleiden und Duschen dürfen nach dem Training genutzt 
werden, Duschräume nur bis zu 4 Personen. 
 

 Die Halle ist pünktlich nach dem Training zu verlassen. 
 

 Das Clubheim darf ohne Mindestabstand und Mund-Nase-
Bedeckung mit max. 10 Personen genutzt werden. Es ist eine An-
wesenheitsliste zu führen. 


