
 

 
Hygienekonzept des Kindersportclubs 

Turnen mit Hilfestellung und Körperkontakt ist wieder erlaubt, sofern das Training in festen Trainingsgruppen 

stattfindet! 

Voraussetzung für die Teilnahme an den KSC-Stunden ist die verbindliche Anmeldung und 

Abgabe der ausgefüllten und vom Erziehungsberechtigten unterschriebenen 

Teilnahmeerklärung. 

Für alle gilt: 

- Wer Krankheitsanzeichen zeigt, darf nicht in die Trainingsstunden kommen. 

- Ein Wiedereinstieg nach Krankheit ist erst möglich, wenn der Teilnehmer 2 Tage symptomfrei ist. 

- Zugang zum Sportpark über den Haupteingang, Verlassen über den Ausgang auf der Westseite 

- Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu familienfremden Personen ist einzuhalten. 

- Maskenpflicht im gesamten Sportparkgebäude mit Ausnahme der Sporthallen für alle Personen, 

  die älter als 6 Jahre sind 

- Händedesinfektion bei Betreten und Verlassen der Hallen 

- Einhaltung der Nies- und Hustenetikette 

- keine Benutzung der Umkleideräume, die Teilnehmer kommen bereits in Sportkleidung 

- nach dem Toilettengang Hände waschen und desinfizieren, auch die Toiletten müssen desinfiziert werden 

Organisatorisches: 

Die Teilnehmer müssen sich einmalig, bevor sie an den Übungsstunden teilnehmen können, telefonisch beim 

entsprechenden Übungsleiter anmelden. Die Erklärung zur Teilnahme am Trainingsbetrieb ist beim 1. 

Training mitzubringen. Sollte ein Teilnehmer diese vergessen haben, darf er nicht am Training teilnehmen. 

Kontaktdatenänderungen sind sofort mitzuteilen, um gegebenenfalls Infektionsketten nachverfolgen zu 

können. 

Die Teilnehmerzahl in den Übungsstunden ist begrenzt. 

Das Training findet in festen Übungsgruppen statt, ein Wechsel ist nicht möglich. 

Wir bitten um Pünktlichkeit beim Kommen und Gehen. 

Jeder Teilnehmer bringt bitte immer ein eigenes kleines Handtuch zum Händewaschen und eine Isomatte für 

die Halle mit. 

Die Teilnehmer kommen bereits in Sportkleidung. Die Schuhe werden im Eingangsbereich gewechselt. 

Rucksäcke oder Taschen werden mit Abstand in der Halle an der Wand verteilt. 

Lange Haare bitte zusammenbinden, Schmuck ablegen. 



 

Toilettengang bitte schon zu Hause, denn die Toiletten im Sportpark müssen nach der Benutzung desinfiziert 

werden. 

Für jede Gruppe ist eine Anwesenheitsliste zu führen. 

Jeder ÜL erstellt für seine Gruppe eine WhatsApp-Gruppe. 

Die Teilnehmer müssen sich per WhatsApp abmelden, sofern sie nicht zum Training kommen. Bei 3maligem 

unentschuldigtem Fehlen erfolgt ein Ausschluß aus der Gruppe und ein Teilnehmer aus der Warteliste rückt 

nach. 

Die Räumlichkeiten werden regelmäßig und intensiv zumindest nach jeder Übungsgruppe gelüftet. 

Die Übungsleiter sind für die Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen verantwortlich. 

 

Spezielle, ergänzende Bedingungen: 

Kleinkindgruppen: 

Der Zugang zur Gymnastikhalle erfolgt über den Eingang auf der Westseite des Sportparks („Tennis-

Eingang“), der Ausgang über die Terrassentür der Gymnastikhalle. 

Es wird empfohlen, dass Erwachsene und ÜL einen Mund-Nasen-Schutz tragen, sofern der Mindestabstand 

von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. 

Nur gewisse Kleingeräte werden zum Spielen verwendet und müssen am Ende der Stunde gereinigt werden. 

Bewegungslandschaft und Türgriffe von Schränken und Zugangstüren werden am Ende der Stunde 

desinfiziert. 

Sonstige KSC-Gruppen: 

Es wird empfohlen, dass ÜL und Helfer einen Mund-Nasen-Schutz tragen, sofern der Mindestabstand von 

1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. 

Keine Zuschauer/-innen; Eltern und sonstige Begleitpersonen verlassen nach Übergabe des Kindes das 

Sportgelände. 

Nur gewisse Kleingeräte werden zum freien Spielen verwendet und müssen am Ende der Stunde gereinigt 

werden. 

Bewegungslandschaft und Türgriffe von Schränken und Zugangstüren werden am Ende der Stunde 

desinfiziert. 

 

 

Coronabedingt kann es zu Änderungen kommen. 

 

Die getroffenen Maßnahmen werden laufend geprüft und bei Erfordernis entsprechend angepasst. 


