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Hygieneschutzkonzept 

für die Abteilung   __________ 

 

 
in der Turnerschaft 1887 Selb e.V. 

 

 
Anlagen: 
• Anwesenheitsliste 

• Erklärung Übungsleiter 

 
 
 
 
 
 

Datum/Stand Hygieneschutzkonzept: 
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Organisatorisches (Allgemein, vereinsbezogen) 
o Die Übungsleiter und Trainer sind für die Umsetzung und Einhaltung des Hygienekonzeptes der TS 

Selb sowohl in den eigenen Vereinshalle als auch in anderen Sportstätten selbst verantwortlich und 

müssen sich selbst auf dem neusten Stand halten.  

Hygienekonzepte der Sportstättenbetreiber sowie das allgemeine Hygienekonzept der TS Selb und 

damit auch der Praxisleitfaden für die Nutzung der vereinseigenen Jahnturnhalle, kann je nach 

amtlichen und gesundheitlichen Erfordernissen immer wieder aktualisiert werden. Deshalb ist stets 

nach den aktuellen Bekanntmachungen der Ministerien zu handeln und so agieren. Das 

Hygienekonzept der TS Selb ist in der jeweils gültigen Form auf der Homepage der Turnerschaft 

Selb einzusehen. 

o Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der 

Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert 

sind. 

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (hauptamtliches Personal, 

Trainer, Übungsleiter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und 

geschult. 

o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Jede Abteilung muss ein Hygi- 

enekonzept zur Durchführung des Sportbetriebes zur Genehmigung beim Vorstand einreichen. Ohne 

Genehmigung ist der Sportbetrieb unter dem TS-Logo nicht zulässig. Bei Nicht-Beach- tung erfolgt 

ein Platzverweis. 

o Sämtliche Trainingseinheiten werden in Anwesenheitslisten dokumentiert (siehe Anlage), um im 

Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können. Aus diesem Grund 

sind die Trainingsgruppen auch möglichst immer gleich zu halten. 

o Der Abteilungsleiter ist für die Weisung seiner Teilnehmer und Trainer/Übungsleiter verantwort- lich. 

Ein Trainer/Übungsleiter darf nur mit einer unterzeichneten „Erklärung für Trai- ner/Übungsleiter“ 

(siehe Anlage) eingesetzt werden. Hier stimmt der jeweilige eingesetzte Trainer/Übungsleiter zu, 

Hygienekonzepte und Regeln des TS-Selb sorgfältig einzuhalten. 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 
o Wir weisen unsere Mitglieder und Teilnehmer auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwi- schen 

Personen im Indoorbereich hin. 

o Jeglicher Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist möglichst zu vermeiden. 
Seit dem 07.07.20 entfällt die Vorschrift zur kontaktfreien Durchführung des Sports. Damit entfällt auch 
die Mindestabstandsregelung während der Trainingseinheit 

o Mitglieder und Teilnehmer, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sport- 

anlage und die Teilnahme am Training untersagt. 

o Mitglieder und Teilnehmer werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu 

waschen und diese auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, 

Flüssigseife und Einmalhandtücher ist gesorgt. 

o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, ggf. WC-Anlagen, Umkleiden, Abholung und 

Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht, ins besonders beim Indoorsport 

o Sportgeräten werden nach der Benutzung durch den Sportler und die Trainer gereinigt und 

desinfiziert. Die Abteilungen stellen hierfür Desinfektionsmittel bereit. 

o Hoch frequentierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden nach der Sportstunde desinfiziert – hierbei 

übernehmen auch die Abteilungen die Reinigung. 

o Die Nutzung der sanitären Einrichtungen (WC’s) durch die Abteilungen ist nur zulässig, wenn ein 

entsprechendes Reinigungskonzept vorliegt und genehmigt wurde. Voraussetzungen für die 

Nutzung von Sanitären Einrichtungen sind: 

➔ wenn ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung stehen. 

➔ Für die Reinigung der sanitären Einrichtungen sind die Abteilungen eigenverantwortlich. Es ist 

auch möglich, die Reinigung der Sanitäranlage direkt auf den Nutzer zu übertragen. Ab- 

teilungen müssen in diesem Fall Reinigungsmittel bereitstellen. 
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➔ Außerdem muss sichergestellt werden, dass die sanitären Einrichtungen mind. einmal täg- lich 

gereinigt werden.  

➔ Die TS Selb hat einmal in der Woche eine Reinigungsfirma für eine coronakonforme 

Grundreinigung aller Sanitäreinrichtungen und Begegungsflächen organisiert 

o Unsere Indoor-Sportanlagen werden während des Sportbetriebes alle 60 Minuten so gelüftet, dass 

ein vollständiger Frischluftaustausch stattfinden kann. Dazu werden Sportgruppen so hin- 

tereinander getaktet, dass ein vor Stundenbeginn ein vollständiger Luftaustausch stattfinden konnte. 

Auch hierfür sind die Abteilungen selbst verantwortlich. 

o Durch Beschilderungen, Absperrungen und bswp. Sitzplätze aufgestellt in Abständen von 1,50m ist 

sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlangen oder unnötigen Kontakten kommt und die maximale 

Belegungs-/Besucherzahl der Sportanlage nicht überschritten werden kann. Ein separater Ein- und 

Ausgang verhindert dabei zusätzlich Gruppenbegegnungen.  

o Die Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. Die Teilnehmerzahl und 

die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der Trainer/Übungsleiter hat stets eine feste 

Trainingsgruppe. Die Teilnehmeranzahl richtet sich hier nach den Gegebenheiten und 

Hygienevorschriften der Sportstättenbetreiber.  

o Für Trainingspausen stehen ausreichend gekennzeichnete Flächen zur Verfügung, die im An- 

schluss von den Abteilungen gereinigt werden. 

o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im Fahr- zeug 

zu tragen sind. Der Fahrer muss dabei keine Maske tragen, da dieser erkenntlich sein muss. Die 

Anreise erfolgt bereits in Sportkleidung. 

o Während der Trainings- und Sporteinheiten (inkl. bei Wettkämpfen) sind Zuschauer untersagt. 

o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch selbst- 

ständig entsorgt. 

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage 
o Mitgliedern und Teilnehmern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage 

und die Teilnahme am Training untersagt, außer Kinder bedürfen einer Betreuung. In diesem Fall 
muss eine Dokumentation in einer separaten Covid-Anwesenheitsliste (Name, Anschrift, 
Telefonnummer) stattfinden. Hierfür steht ein separates Klemmbrett den Abteilungen zur Verfügung 

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder und Teilnehmer bereits auf die Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,5 Metern hingewiesen. Im Sport selbst darf wieder mit Körperkontakt 

trainiert werden.  

o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die 

generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare, 

Familien, Haushalte). 

o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände. 

o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel von der Abteilung bereitzustellen. 

Zusätzliche Maßnahmen im Outdoorsport 

o Die Ausübung des Sports erfolgt in allen Sportarten (Ausnahme: Tanzen) möglichst kon- taktlos und 
unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern. Seit dem 07.07.20 ist darf auch wieder mit 
Kontakt trainiert werden. Es ist trotzdem ratsam, auf Abstand zu achten. 

o Zur Verletzungsprophylaxe wurde die Intensität der Sporteinheit an die Gegebenheiten (längere 

Trainingspause der Teilnehmenden) angepasst. 

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 

 

Zusätzliche Maßnahmen im Indoor-Sport 
o Die Trainingsdauer wird pro Gruppe auf max. 60 Minuten beschränkt. 
o Bei gleichbleibender Gruppe maximal 120 Minuten mit Lüftung nach 60 Minuten 

o Zwischen den Trainingsgruppen (i.d.R. während der Pause) muss für einien ausreichenden 

Luftaustausch gesorgt werden. Hier gelten die Regelungen der jeweiligen 
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Sportstättenbetreiber. 

o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlan- 

gen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht überschritten werden kann. 

o Vor und nach dem Training gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände (speziell 

auch im Indoor-Bereich). 

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 

o Im Kampfsport dürfen mehrere 5er Gruppen parallel trainieren, unter folgenden Voraussetzungen:  

Kontaktfreie Anleitung, Trainingsgruppen müssen Mindestabstand halten, Trainer zählt nicht in 
die Anzahl der Gruppe 

 

Zusätzliche Maßnahmen in Umkleiden und Duschen 
o Bei der Nutzung von Umkleidekabinen und Sanitäranlagen gilt das jeweilige Hygienekonzept des 

Sportstättenbetreibers.   

Prinzipiell gilt:  

➔ Bei der Nutzung von Umkleiden und Duschen ist eine entsprechende Fußbekleidung zu nutzen. 

➔ Maskenpflicht 

➔ Die Anzahl der Personen in den Umkleiden und Duschen orientiert sich an deren Größe und 

den vorhandenen Lüftungsmöglichkeiten. Bestenfalls sind Toiletten und Duschen einzeln zu 

nutzen. 

➔ In den Umkleiden und Duschen wir für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt. 

➔ Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern wird beachtet. 

➔ Die Nutzer von Duschen haben eigene Handtücher mitzubringen. 

➔ Die Fußböden, Kontaktflächen und Sanitäranlagen werden täglich von der Abteilung gereinigt 
und desinfiziert. 

 

Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 
o Wettkämpfe sind nur zulässig, wenn sie von der Vorstandschaft genehmigt wurden. Vorausset- 

zungen hierfür sind: 

➔ Wettkämpfe werden nur im Freien und kontaktlos ausgetragen. 

➔ Außerhalb des Wettkampfs, insbesondere beim Durchqueren von Eingangsbereichen, bei 

der Entnahme und dem Zurückstellen von Sportgeräten sowie bei der Nutzung von WC- 

Anlagen, besteht eine Maskenpflicht. 

➔ Wettkämpfe werden ausnahmslos ohne Zuschauer ausgetragen. 

Zusätzliche sportart-/abteilungsspezifische Maßnahmen: (diese sind von jeder 
Abteilung selbst auszuformulieren): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ort, Datum Unterschrift Abteilungsleiter 



 

Anwesenheitsliste TS-Trainingsbetrieb zum Anwesenheitsnachweise (auszufüllen vom autorisierten Trainer/Übungsleiter) 

Verein: TURNERSCHAFT 1887 Selb e.V., Jahnstr. 35, 95100 Selb 

Tel.: 09287/800950, info@turnerschaft-selb.de , www.turnerschaft-selb.de 

 
Name, Vorname des Übungsleiter/Trainer:    

 

Datum Autorisierung zum Training durch den Vorstand:    
 

Es liegt eine Nutzungsgenehmigung für folgende Sportstätte vor: nicht notwendig (Wald-/Freilufttraining) ja, vereinseigen ja, kommunal/ 

ja Träger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bemerkungen: 

 
Datum 

Uhrzeit des 
Betretens 

der Anlage 

Uhrzeit des 
Verlassens 
der Anlage 

 
Sportart 

 

Adresse Trainingsstätte/Örtlichkeit 
Namen der Teilnehmer 

 
Unterschrift 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

mailto:info@turnerschaft-selb.de
http://www.turnerschaft-selb.de/


 

 

Erklärung Trainer / Übungsleiter 

 
Corona-Hygieneregeln Indoor/Outdoor der Turnerschaft 1887 

Selb e.V. 

 

Name, Vorname Übungsleiter/Trainer:    
 

 

Der Trainer/Übungsleiter versichert, dass ihm/ihr die aktuellen Corona-Regeln der 

Turnerschaft 1887 Selb e.V. und Sportstättenbetreiber bekannt sind und er/sie sich stets mit 

den den aktuell gültigen Regelungen auseinandersetzt. 

Er/Sie verpflichtet sich, die Hygieneregeln während seiner Anwesenheit im 

Verantwortungsbereich der Turnerschaft 1887 Selb e.V. sorgfältig einzuhalten und handelt  

stets nach den aktuell gültigen Bekanntmachungen der Ministerien. 

 

Die Hygienekonzepte der Sportstättenbetreiber und der TS Selb können je nach amtlichen und 

gesundheitlichen Erfordernissen immer wieder aktualisiert werden. Mitglieder, Trainer und 

Übungsleiter finden die jeweils gültige Form auf der Homepage der Turnerschaft Selb unter 

folgendem Link: www.turnerschaft-selb.de und auch jederzeit unter www.blsv.de. 

Der Trainer/Übungsleiter nimmt nach diesen Hygieneregeln zukommende Aufgaben, wie 
beispielsweise  das  Lüften  seines  Unterrichtsraums, die Reinigung und Desinfektion von 
Geräten   sowie   für die   Umsetzung   der   weiteren Hygiene- und Schutzmaßnahmen des 
jeweiligen Sportstättenbetreibers sowie auch der TS Selb Sorge zu tragen, wahr. 

Der Kursleiter versichert, dass 

• bei ihm/ihr keine Corona-Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, 
Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) vorliegen, 

• er/sie nicht positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder bis zum Nachweis eines 
negativen Tests als positiv eingestuft ist, 

• er/sie keiner angeordneten Quarantäne unterliegt und 

• er/sie die Turnerschaft 1887 Selb e.V. sofort benachrichtigt, wenn bei ihm/ihr 
coronaspezifische Krankheitszeichen vorliegen, wenn er/sie positiv getestet oder 
wenn er/sie unter Quarantäne gestellt wurde (Meldung an: Tel. 09287/800950, 
Mail: info@turnerschaft-selb.de) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ort, Datum Unterschrift Trainer/Übungsleiter 

http://www.turnerschaft-selb.de/
http://www.blsv.de/
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