
TSG Wolpertshausen 

allgemeine Hygiene- und Abstandsregeln 

für Sportteilnehmer 

 

Die allgemeinen Hygiene- und die geltenden Abstandsregeln sind 

grundsätzlich einzuhalten. 

 

1. Regelmäßiges Waschen bzw. Desinfektion der Hände und ggf. 

Füße durch die Teilnehmer*innen mindestens 30 Sekunden lang. 

• Beim Zutritt auf das Sportgelände 

• nach dem Toilettengang  

• bei Barfußtraining sind auch die Füße zu waschen/desinfizieren.  

 

2. Mund- und Nasenschutz 

• Auf dem Weg vom Halleneingang zur Umkleide und zur Halle ist 

von den Erwachsenen und den Kindern ab der 5. Klasse ein 

Mund- und Nasenschutz zu tragen 

• Husten- und Niesetikette beachten.  
Die Sportler werden angehalten, beim Niesen und Husten nicht 
die Hand vor Mund und Nase halten, sondern in die Armbeuge 
oder noch besser in ein Taschentuch niesen und husten. 
Mindestens einen Meter Abstand von anderen Personen halten 
und sich wegdrehen. Danach gründlich die Hände waschen. 
 

3. Umkleiden /Toiletten und Duschräume  

• Der Aufenthalt in Toiletten, und Umkleiden ist mit einem 

Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Nutzerinnen und 

Nutzern möglich. Der Aufenthalt in den Umkleiden ist von den 

Nutzerinnen und Nutzern zeitlich auf das unbedingt erforderliche 

Maß zu begrenzen. Die Duschen dürfen bis auf weiteres nicht 

benutzt werden. 

• Es ist von den Teilnehmer*innen sicherzustellen, dass sich 

während der Toilettenbenutzung nur eine Person pro 

Toilettenraum aufhält. 

 

 

 



4. Abstand und Anwesenheit 

• Der jeweils gesetzlich vorgegebene Mindestabstand (derzeit 1,5 

m) sollte von allen Teilnehmer*innen immer eingehalten 

werden, sowohl beim Betreten als auch Verlassen des 

Sportgeländes. 

• Jeder TN bringt wenn erforderlich eine eigene Matte und 

Hilfsmittel mit. 

• Die Sporträume werden regelmäßig gelüftet. 

• Nur gesunde und symptomfreie Sporttreibende dürfen am 

Training teilnehmen. Andernfalls ist eine Teilnahme nicht 

möglich. 

• Teilnehmer, die an COVID 19 erkranken, müssen unbedingt 

den Übungsleiter oder den Vorstand der TSG informieren 

In jeder Übungsstunde wird eine Anwesenheitsliste geführt, die 

Angaben wie Name und Telefon der TN enthält und nach 4 

Wochen vernichtet wird. 

 

5. Gruppenwechsel – 

• Die verschiedenen Trainingsgruppen sollten sich nicht 

begegnen.  

• Die TN dürfen nicht gemeinsam, sondern mit Abstand das 

Sportgelände betreten. 

• sollte das Sportgelände noch geschlossen sein, so haben die 

Wartenden auf die Abstandsregel zu achten.  

• die folgende Trainingsgruppe darf das Sportgelände erst 

betreten, wenn die vorhergehende Trainingsgruppe das 

Gelände vollständig verlassen hat. 

• gemeinsames Treffen und Austausch sowie Verzehr von 

Speisen und Getränken im Vorfeld oder Nachgang des 

Trainings auf dem Sportgelände sind untersagt. 

• Bringende und holende Eltern dürfen die Halle nicht betreten 

und müssen vor der Halle unter Einhaltung des 

Mindestabstandes warten. 

 

Mit der Teilnahme am Sportbetrieb stimmt der Teilnehmer 

dem Hygienekonzept und dessen Maßnahmen zu. Das 

ganze Hygienekonzept ist auf unserer website einsehbar. 

www.tsg-wolpertshausen.de 


