
Hygienekonzept des TuS Niedernwöhren für die Sporthalle Niedernwöhren 

 

- Wenn Krankheitssymptome wie z.B. Fieber, Husten etc. festgestellt werden, darf die Sporthalle 

nicht betreten werden 

- Die Teilnehmer warten vor der Sporthalle und halten Abstand 

- Die Teilnehmer tragen möglichst bereits Sportkleidung 

- Einlass nur durch Übungsleiter 

- Abholende Eltern warten vor der Sporthalle 

- Es dürfen maximal 50 Personen gleichzeitig in der Sporthalle sein 

- Zwischen den einzelnen Gruppen ist ein Zeitraum von 15 Minuten zum Lüften der Sporthalle 

(Fenster auf beiden Seiten öffnen) und der Kabinen einzuhalten (jede Gruppe/Mannschaft beginnt 

15 Minuten später als laut Plan vorgesehen) 

(die Fenster werden nach 30 Minuten automatisch geschlossen, können kurz danach aber wieder 

geöffnet werden) 

- Im Eingangsbereich/Umkleidekabinen ist Maskenpflicht 

- Betreten der Sporthalle durch den Haupteingang, Verlassen der Sporthalle durch den Notausgang 

- Die Toiletten im Gang stehen zur Verfügung 

- Die Kabinen dürfen von maximal 25 Personen gleichzeitig benutzt werden 

- Die Duschen dürfen von maximal 3 Personen gleichzeigt benutzt werden 

- Hand- und Flächendesinfektionsmittel befindet sich im kleinen Geräteraum 

- Jede Mannschaft/Gruppe muss durch den Trainer/Übungsleiter in die Anwesenheitsliste (hängt an 

der Tür zum kleinen Geräteraum) eingetragen werden 

- Jeder Trainer/Übungsleiter führt eine Teilnehmerliste  

- Während des Sports werden die Umkleidekabinen gelüftet 

- Es ist – soweit es die Sportart zulässt – ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten 

- Es sind – wenn möglich – eigene Sportgeräte (Matten/Hanteln) mitzubringen 

- Nach dem Sport werden benutzte Geräte durch den Übungsleiter desinfiziert 

- Die Duschen und Toiletten werden montags bis freitags täglich jeweils um 14 Uhr und um 22 Uhr 

gereinigt – bis dahin muss die Sporthalle und die Kabinen geräumt sein bzw. zeitnah verlassen 

werden 

- Die Heizung ist eine Umluftheizung und muss während des Trainingsbetriebes ausgeschaltet, und 

nach dem Training wieder eingeschaltet werden 

 

Punktspielbetrieb: keine Bewirtung 

                                  Keine Zuschauer 

                                  wer nicht spielt oder als Schiedsrichter/Trainer tätig ist, muss sitzen 

         die Heimmannschaft baut auf und desinfiziert später die Geräte 

         jede Mannschaft bekommt eine Kabine zugewiesen (bei mehr als  

          zwei Mannschaften kommt die Heimmannschaft in Sportkleidung) 

         Desinfektionsmittel wird in jeder Kabine bereitgestellt 

         Bei Punktspielen im Tischtennis wird die 22 Uhr -Regelung außer Kraft 

        gesetzt 

          

          

28.09.2020,  Vorstand des TuS Niedernwöhren 

                  

 


