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A:  ALLGEMEINES 

Liebe Mitglieder und Kursteilnehmer*innen, 

Auf der Grundlage von § 4 Corona VO wird in unserem Verein für die Sportstätten: 

- Vereinszentrum (Ulmer Strasse 25, Eislingen) 

- Sportzentrum (Weingartenstrasse 93, Eislingen 

- Waldheim (Im Buchrain 1, Eislingen) 

und den Sportbetrieb folgendes geregelt. Für uns alle ist es wichtig, dass sich alle Teilnehmer*innen 

an diese Spielregeln halten, weshalb wir Euch mit diesem Informationsschreiben über die Regeln 

informieren wollen. 

 

B: HYGIENEKONZEPT 

Die Regelungen des Hygienekonzepts sind für alle Teilnehmer*innen verpflichtend Sollten sich im 

konkreten Trainingsbetrieb Teilnehmer*innen nicht an die Regeln halten, sind die Trainer*innen 

angehalten die Sportler*innen daran zu erinnern. Bei wiederholten Verstößen gegen die Regeln 

können die Teilnehmer*innen vom Training ausgeschlossen werden. 

Folgende Regeln wurden für den Trainingsbetrieb fixiert: 

o Regelmäßige Reinigung / Desinfektion der Hände durch die Teilnehmer*innen 
o Beim Zutritt auf das Sportgelände  
o nach dem Toilettengang  
o ggf. in der Pause  

o Regelmäßige Reinigung (vor/nach jeder Trainingsgruppe)  
o Sportgeräte (Ball, Kleingeräte, Matten etc.) 

o Toiletten  
o Toiletten sind während der Nutzungszeiten der Sportstätten geöffnet. Sie werden 

regelmäßig gereinigt.  
o Es ist von den Teilnehmern*innen sicherzustellen, dass sich während der 

Toilettenbenutzung nur eine Person pro Toilettenraum aufhält. 
o Umkleiden und Duschräume  

o Umkleiden und Duschräume sind ab 14.09.2020 wieder zur Benützung geöffnet. Der 
Aufenthalt in Duschen und Umkleiden ist mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern 
zwischen den Nutzer*innen möglich. Der Aufenthalt in Duschen und Umkleiden ist 
zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen. 

o  Die Trainierenden werden auch weiterhin gebeten, bereits in Sportkleidung zu 
kommen um die Nutzung von Umkleiden / Duschen und damit Begegnungen mit 
Anderen auf ein Minimum zu reduzieren.  

o Laufwege  
o Beim Betreten und Verlassen des Sportgeländes kann durch die wieder zugelassene 

Nutzung von Umkleiden nicht mehr sichergestellt werden, dass verschiedene Ein- und 
Ausgänge benutzt werden. Begegnungen in Fluren und auf Laufwegen mit anderen 
Personen können daher nicht ausgeschlossen werden. Die Sporttreibenden haben 
darauf zu achten die Abstandsregeln und den Mindestabstand sowohl vor dem 
Betreten der Sportstätten als auch auf den Laufwegen einzuhalten. 

o Alltagsmaske 
o Um diese Begegnungen jedoch so sicher wie möglich zu gestalten gilt daher ab 

14.09.2020 eine Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske ab Eingang der Sportstätte 
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bis zum Betreten der Halle / des Kursraums. Kinder unter 6 Jahren sind von der 
Maskenpflicht befreit.  

 
o Gruppenwechsel  

o Die verschiedenen Trainingsgruppen sollten sich möglichst nicht begegnen, zwischen 
Trainingsgruppen ist daher jeweils eine Pause von 15 Minuten eingeplant  

o Bringende/abholende Eltern achten darauf den Abstand untereinander zu wahren, die 
Aufsichtspflicht von Minderjährigen muss dabei jederzeit gewährleistet bleiben  

o das Trainingsgelände zügig verlassen 
o die Zeit des Gruppenwechsels wird ggf. zum Reinigen / Desinfizieren der Geräte und 

zum Lüften der Räume genutzt 
 

o Abstand halten 
o Der jeweils gesetzlich vorgegebene Mindestabstand (derzeit 1,5 m) sollte von allen 

Teilnehmer*innen immer eingehalten werden, sowohl beim Betreten als auch 
Verlassen des Sportgeländes. Falls Räumlichkeiten die Einhaltung des 
Mindestabstands nicht zulassen, sind sie zeitlich versetzt zu betreten und zu verlassen 

o Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln oder Umarmen, ist zu vermeiden. 
o Die Ablage des Equipments inkl. Trinkflaschen erfolgt in der ausgewiesenen „Zone“ 
 

o Eigenes Equipment der Sporttreibenden 
o Das Mitbringen einer eigenen Trainingsmatte oder alternativ eines großen Handtuchs 

(das die Matte komplett abdeckt) zur Unterlage ist bei Fitness-Kursen verpflichtend. 
o In Absprache mit dem/der Trainer*in können für das Training benötigte Spiel- und 

Handgeräte bzw. Trainingsmaterialien (z.B. Bälle, Yoga/Traings-Matten, etc.) 
mitgebracht werden. 

 

C: TRAININGSGRUPPENKONZEPT 

1.  Größe  
o Es kann in Gruppen mit bis zu 20 Personen trainiert werden (bei Eltern-Kind-Turnen 

gelten die Paare Mutter/Kind bzw. Vater/Kind als eine Person)  
o Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten soll ein Abstand von 

mindestens 1,5 Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen eingehalten 
werden. Pro Teilnehmer sind demzufolge grundsätzlich 5 qm Trainingsfläche zu 
kalkulieren. Davon ausgenommen sind für das Training oder die Übungseinheit übliche 
Sport-, Spiel- und Übungssituationen. Hier gilt die Abstandsregelung zeitweise nicht. 

o Es dürfen mehrere räumlich getrennte Gruppen von maximal 20 Personen, z.B. in 
Zwei-/Dreifelder-Sporthallen, trainieren. 

o Sofern der Trainings- und Übungsbetrieb in Gruppen stattfindet, soll eine 
Durchmischung der Gruppen vermieden werden. 

o Soweit durchgängig oder über einen längeren Zeitraum ein unmittelbarer 
Körperkontakt erforderlich ist, sind in jedem Training oder jeder Übungseinheit 
möglichst feste Trainings- oder Übungspaare zu bilden 

 
2. Trainingsinhalte  

o Die Trainingsinhalte, die unter den gegebenen Umständen und Raumvorgaben 
trainiert werden dürfen, sind in den Empfehlungen der jeweiligen Sportfachverbände 
festgelegt. Die Trainer*innen müssen sich an diesen Empfehlungen orientieren. 
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Dabei steht die Gesundheit des Teilnehmers immer im Vordergrund.  
 

3. Personenkreis 
o Es sollen ausschließlich die Übungsleiter*innen/Trainer*innen sowie die 

Teilnehmenden anwesend sein  
o Die Teilnahme von Risikogruppen (gemäß Definition des Robert Koch-Institutes) am 

Sportbetrieb sollte mit Sorgfalt abgewogen werden (betrifft Übungsleiter*innen und 
Teilnehmende).  

o Es sind grundsätzlich alle Personen besonders zu schützen.  
 

4. Anwesenheitsliste  
o In jeder Trainingsstunde ist eine Anwesenheitsliste (Angaben: Datum, Ort sowie 

Übungsleiter, TN-Name, Anschrift oder Mailadresse, Telefon) durch den/die 
Übungsleiter*in zu führen, damit bei einer möglichen Infektion eines Sporttreibenden 
oder eines*r Übungsleiter*in die Infektionskette zurückverfolgt werden kann.  

o Die ausgefüllten Listen werden zeitnah an einer zentralen Stelle im Verein abgelegt, 
um im Bedarfsfall dem Gesundheitsamt aushändigen zu können.  

o Bei einem Corona-Verdachtsfall sind die behördlich festgelegten Wege einzuhalten.  
 

5. Gesundheitsprüfung  
o Nur gesunde und symptomfreie Sporttreibende nehmen am Training teil. Andernfalls 

ist eine Teilnahme nicht möglich.  
o Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen 

(gerechnet ab dem Tag der Erkrankung) und mit ärztlichem Attest wieder am Training 
teilnehmen.  

 
6. Erste-Hilfe 

o Ein Erste-Hilfe-Koffer ist in der jeweiligen Sportstätte deponiert.  
o Bei gesundheitlichen Notfällen ist Erste-Hilfe zu leisten. 
o Informationen zu Erste-Hilfe in Corona-Zeiten finden sich z. B. auf der Internetseite 

des ADAC (https://www.adac.de/verkehr/erste-hilfe-corona/). 
 

D: DURCHFÜHRUNG VON SPORTWETTKÄMPFEN UND SPORTWETTBEWERBEN  

Für die Durchführung von Sportwettkämpfen und Sportwettbewerben nach §4 der Corona-

Verordnung Sport des Landes Baden-Württemberg gelten ergänzende Hygienekonzepte, die für die 

jeweiligen Veranstaltungen zusätzlich gelten. 

Solltet Ihr Fragen haben, wendet Euch bitte zunächst an Eure Trainer oder direkten Ansprechpartner 

in der Abteilung/im Verein. Auf diesem Wege sagen wir Euch allen schon jetzt Danke dafür, dass Ihr 

diese nicht alltägliche Situation so annehmt und uns bei unseren Bemühungen die vorgeschriebenen 

Vorschriften einzuhalten unterstützt. Mit der Teilnahme am Sportangebot seid Ihr einverstanden, dass 

die TSG 1873 Eislingen e.V. eure Daten im Falle einer Corona-Infektion in der Gruppe an das 

Gesundheitsamt weitergeben darf. 

Eislingen, 17.09.2020 

 

Jochim Junger    Ulrich von Buch 
Präsident    Vize-Präsident 

https://www.adac.de/verkehr/erste-hilfe-corona/

