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Sportspezifisches Hygienekonzept für die Turnhallenbenutzung 
 
Dieses sportspezifische Hygienekonzept ist von den Teilnehmern unbedingt einzuhalten. Bei 
Nichteinhaltung erfolgt Ausschließung von den Übungsstunden! 
 
  

Grundsätzliches  
 

- Nur gesund an der Veranstaltung teilnehmen. 

- keine Teilnahme an den Übungsstunden, wenn typische Symptome einer Corona-Infektion (Fieber, 
Husten, Atemnot, Verlust des Geruchs- und Geschmacksinns etc.) vorliegen, wenn ein positiver, 
aktueller Corona-Test vorliegt oder man im Laufe der letzten 14 Tage Kontakt  mit einer positiv 
getesteten Person hatte. 

- bei Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe mit schweren Verläufen gemäß Covid-19 Steckbrief  des 
Robert-Koch-Instituts (Raucher, stark adipöse Personen, Personen mit Vorerkrankungen des Herz-
Kreislauf-Systems, chronischen Lungenerkrankungen, chronischen Lebererkrankungen, 
Zuckerkrankheit, Krebserkrankungen, geschwächtem Immunsystem o.ä.), raten wir von einer 
Teilnahme ab. 

- die Teilnehmer sind sich bewusst, dass sie mit haushaltsfremden Personen in einer Gruppe Sport 
betreiben und dabei einem Infektionsrisiko ausgesetzt sind. 

- Wegen Begrenzung der Teilnehmerzahl ist die Teilnahme nur mit Voranmeldung möglich! 

- Eigene Bodenmatten sind zwingend mitzubringen (Benutzung von Bodenmatten oder sonstigen 
Geräten aus dem Geräteraum der Turnhalle ist nicht möglich!). 

- Das korrekte Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist vom Betreten des Gebäudes an bis zum 
Erreichen des Platzes in der Turnhalle unabdingbar; 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen ist 
einzuhalten. 

- Mitnahme und Benützung von Händedesinfektionsmittel wird empfohlen. 

- Es besteht keine Duschmöglichkeit! 

- Die Teilnehmer verpflichten sich mit ihrer Unterschrift auf der Anwesenheitsliste, sich an die von der 
Übungsleitung kommunizierten Hygiene- und Sicherheitsvorschriften zu halten. 
 

 
Verhaltensregeln für die Teilnahme an den Übungsstunden 
 

- Zur Übungsstunde ist bereits in Sportbekleidung zu erscheinen, Überkleidung (Mäntel, Jacken usw.) 
und Straßenschuhe können im Umkleideraum abgelegt werden. Die Umkleide ist unmittelbar danach 
zu verlassen. 

- Mund-Nasen-Bedeckung ist beim Betreten und Verlassen des Gymnasiums korrekt zu tragen. Sie darf 
ausnahmslos erst in der Turnhalle mit Einnahme des festen Platzes abgelegt werden. Beim Verlassen 
der Halle (Gang zur Toilette, Weg in die Umkleide) ist sie wieder anzulegen.  

- Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln (Nies- und Hustenetikette, nicht ins Gesicht fassen, etc.). 

- keine Begrüßung mit Körperkontakt (kein Handschlag, keine Umarmung). 

- gründliche Händehygiene vor und nach der Übungsstunde, Waschgelegenheiten und 
Desinfektionsmittel in den  Toiletten vorhanden,  Desinfektionsmittel auch am Einlass zur Umkleide. 

- in der Halle keine Gruppenbildungen. 

- in der Turnhalle 2 Meter Abstand zu anderen Personen (außer Mitgliedern des eigenen Haushalts) 
einhalten. 

- während der Übungsstunde Körperkontakte vermeiden. 
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