
Konzept zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs der SG 05 in der
Sporthalle der Grundschule Ronnenberg:

 Die Übungsleiter*innen informieren die teilnehmenden Vereinsmitglieder 
über die folgenden Regelungen bevor der Sport in der Halle 
aufgenommen wird:

 Nur gesunde und symptomfreie Sporttreibende nehmen am Training 
teil. Der ÜL hat dies vor jedem Training abzufragen.

 In jeder Trainingsstunde ist eine Anwesenheitsliste mit Namen und 
Telefonnummer zu führen, damit bei einer möglichen Infektion eines 
Sporttreibenden oder eines ÜL die Infektionskette zurückverfolgt werden 
kann. Die Liste ist vom ÜL drei Wochen aufzubewahren und dann zu 
vernichten.

 Umkleideräume, Duschen und Toiletten sind geöffnet (siehe auch 
Distanzregeln) und können unter Einhaltung des Mindestabstands (2 m) 
genutzt werden.   

Das bedeutet, dass sich in den Duschen höchstens 2 Personen 
gleichzeitig aufhalten dürfen.

                  
 Händewaschen mit Seife ist Pflicht. Einen Flüssigseifenspender aus dem

Gerätelager stellt der ÜL bereit.

 Ein Handdesinfektionsmittel ist im Gerätelager vorhanden und ist 
vom ÜL mit in die Halle zu nehmen. 

 Nach der Sportstunde sind die Mittel wieder zurückzustellen.



Regelungen für den Hallensportbetrieb:

Distanzregeln:

 Das Gebäude ist mit einem Mund-Nasen-Schutz zu betreten und zu 
verlassen, der nur zur Sportausübung in der Halle und unter der Dusche 
abgenommen wird.

 Es ist jederzeit ein Abstand von mindestens 2 Metern zwischen den 
anwesenden Personen einzuhalten. Auf Grund der Bewegung beim 
Sport ist der Abstand eher großzügiger zu bemessen, wenn mit hoher 
Intensität trainiert wird. Durch Markierungen mit z.B. Pylonen o.ä. kann der 
ÜL den nötigen Abstand beim Training kennzeichnen.

 Es ist grundsätzlich eine Gruppengröße von max. 25 Personen in der 
Sporthalle zulässig. Ist die Sportgruppe größer, muss eine vorherige 
Anmeldung per E-Mail oder telefonisch bei der Übungsleitung erfolgen. Nur 
angemeldete Vereinsmitglieder können an der Sportstunde teilnehmen. Bei 
Bedarf erfolgt die abwechselnde Teilnahme durch Einteilung des ÜL.

 Die eigenen Trainingssachen (Tasche, etc.) sind getrennt von denen der 
anderen Trainingsteilnehmern abzulegen. 

 In der Sporthalle ist jederzeit für eine gute Durchlüftung zu sorgen 
(gegenüberliegende Fenster und Hallentür gleichzeitig öffnen).

 Der Sport ist kontaktfrei durchzuführen (keine Partnerübungen, keine 
Hilfestellung durch ÜL – nur mündliche Anweisungen).

 Bei Gruppenwechsel ist genügend Zeit einzuplanen, sodass sich die 
Gruppen nicht in der Halle oder im Eingangsbereich begegnen. Die 
nachfolgende Gruppe muss im Außenbereich unter Einhaltung der 
Abstandsregeln solange warten, bis die vorherige Gruppe das Gebäude 
verlassen hat. Die Übungsleiter*innen haben dies zu koordinieren.

 Es sind eigene Matten mitzubringen oder zumindest ein großes Badetuch, 
das über die Matte gelegt wird.

 Es sollen möglichst eigene Kleingeräte (z.B. Therabänder) genutz
          werden oder nur mit dem eigenen Körpergewicht trainiert werden. Bei 

Nutzung von Kleingeräten aus dem Bestand des Sportvereins, sind die Geräte
nach Nutzung durch die Übungsleitung zu desinfizieren.

 Nach Trainingsende ist die Sporthalle umgehend zu verlassen. Ebenso zügig 
sollen die Umkleide- Dusch- und Sanitärräume verlassen werden.

          Ansammlungen vor dem Gebäude und auf dem Parkplatz sind zu vermeiden.

Ronnenberg, den 01.09.2020
Vorstand und Spartenleitung Turnen der Sportgemeinschaft 05 Ronnenberg e.V


