
  Stand: 16.08.2021 

         
Hygienekonzept für Trainingsbetrieb in der Egelsee-Sporthalle 
 

Betreten und Verlassen der Sporthalle 
 

a) Die Sporthalle darf nur mit einer Gesichtsmaske (medizinisch oder FFP2) betreten werden. 
Auf allen Laufwegen ist eine Maske zu tragen.  

 
b) Beim Betreten der Sporthalle sind die Hände zu desinfizieren. 
 

c) Für geimpfte und genesene Personen ist der Zutritt zur Sporthalle nach Vorlage eines 
entsprechenden Nachweises im Rahmen der verfügbaren und zulässigen Kapazitäten stets 
gestattet. 
Nicht Geimpfte oder Genesene haben einen auf sie ausgestellten negativen Testnachweis 
vorzulegen. 
 
Getestete Person ohne Symptome1 
1. Wenn ein negativer Schnelltest erforderlich ist, muss dieser entweder 

o vor Ort unter Aufsicht des Trainers / Übungsleiters durchgeführt werden (max. 24 h alt) 

o im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, 

das die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis, erfolgen (max. 24 h alt 

o von einer Corona-Teststation vorgenommen und überwacht werden (max. 24 h alt)  

o Bei Schülerin und Schüler reicht die Vorlage des Schülerausweises. Hier ist kein 

Testnachweis erforderlich, weil davon auszugehen ist, dass diese in der Schule 

regelmäßig getestet werden. Kinder bis einschließlich fünf Jahren sind grundsätzlich 

von der Testpflicht ausgenommen. 

 
d) Zur Nachverfolgung sind die Kontaktdaten aller Teilnehmer zu erfassen. Diese Daten werden  

4 Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet. 
 

Die Verantwortung für Einhaltung der Regeln liegt beim Trainer, Übungsleiter oder Betreuer 

 

Trainingsbetrieb 
 
a) Der Aufenthalt in Toiletten, Duschen und Umkleiden ist so zu begrenzen, dass ein Mindestabstand 

von 1,5 Metern zwischen den Nutzerinnen und Nutzern eingehalten werden kann. Der Aufenthalt in 
Duschen und Umkleiden ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen. 
 

b) Es dürfen nur eigene Textilien, insbesondere Handtücher, benutzt werden 
 

c) Im Trainingsbereich dürfen sich nur am Training Beteiligte und Betreuer aufhalten 
 

d) Pro Trainingsteilnehmer und Betreuer ist eine Fläche von mindestens 10 qm notwendig. 
Daraus ergeben sich folgende maximale Teilnehmerzahlen: 

Südlicher Gymnastikraum: 21 Personen 

Nördlicher Gymnastikraum: 25 Personen 

Ein Hallendrittel:   33 Personen 
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e) Im Trainingsbetrieb muss der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden, Maskenpflicht 
besteht während des Trainings ebenfalls nicht 

 
f) Direkt vor und nach den Trainings gilt im gesamten Bereich Maskenpflicht 
 

Reinigung und Lüftung 
 
Nach der jeweiligen Trainingseinheit ist der Raum ausreichend zu lüften. 
 
Nach der Trainingseinheiten sind Oberflächen und benutzte Gegenstände zu reinigen 
 
 
Foyer und Küche 
 
Das Foyer kann unter Einhaltung der Masken- und Abstandspflicht genutzt werden. Auf den Laufwegen und in 
der Küche ist grundsätzlich Maske zu tragen. Das Zubereiten von Speisen in der Küche ist nicht zulässig. Nur 
verschlossene Getränke können zur Eigennutzung aus der Küche genommen werden. Mitgebrachte Speisen 
können im Foyer verzehrt werden. 
 
 
Der Vorstand 


