
Hygienekonzept – Turnverein Dettingen/Iller 

 

- Mund-Nasen-Schutz ist grundsätzlich zu tragen und darf erst für den aktiven 

Sportbetrieb abgenommen werden. 

- Beim Betreten und Verlassen des Gebäudes sind die Hände zu desinfizieren. Auf den 

Mindestabstand (1,5 Meter) ist grundsätzlich zu achten.  

- Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden.  

- Die Übungsstunden beginnen zu den gewohnten Zeiten und es wird um pünktliches 

(nicht zu frühes) Erscheinen gebeten.  

- ACHTUNG: Übungsstunden enden 10 Minuten früher als ausgeschrieben. Der 

ausgeschilderte Ein – und Ausgang ist zu benutzen, um eine Vermischung der 

verschiedenen Übungsgruppen zu vermeiden.  

- Kinder- und Jugendliche begeben sich direkt in die Sporthalle und legen dort Schuhe, 

Jacke und Turnbeutel ab. Im Foyer darf keine Kleidung oder Sonstiges abgelegt 

werden.  

- Die Benutzung von Umkleiden und Duschen in der Schulturnhalle ist den 

Erwachsenen vorbehalten. Dennoch sollten sich pro Umkleide (Frauen/Männer) nur 

6 Personen gleichzeitig aufhalten. Sofortiges Verlassen der Umkleiden/Duschen und 

des Wartebereichs wird vorausgesetzt.  

- Aufgrund der Raumsituation bleiben im Dorfgemeinschaftshaus die Umkleiden und 

Duschen geschlossen.  

- Jeder Teilnehmer muss sich vor Beginn der Übungsstunde in die Teilnehmerliste 

eintragen.  

- Die Übungsgruppen sind auf maximal 20 Teilnehmer begrenzt.  

- „Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten soll ein Abstand von 

mindestens 1,5 Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen eingehalten 

werden; davon ausgenommen sind für das Training oder die Übungseinheit übliche 

Sport-, Spiel- und Übungssituationen.“   

- Die letzten 10 Minuten der Übungsgruppen werden durch die Übungsleiter genutzt, 

um die Sporthallen zu lüften und alle Sportgeräte & Sportmittel zu desinfizieren.   

 



- Nur gesunde und symptomfreie Sporttreibende nehmen am Training teil.  

- Reiserückkehrer aus Risikogebieten (Stand: IRK) bitten wir die ersten 14 Tage dem 

Übungsbetrieb fernzubleiben.  

- Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde oder in Kontakt mit COVID-19 

infizierten gekommen sind, dürfen frühestens nach 14 Tagen wieder am 

Trainingsbetrieb teilnehmen. 

Die Hallennutzung in dieser Form kann nur so lange aufrechterhalten werden, solange 

sich die Mitglieder an die Vorgaben halten. Vorbehaltlich Änderung der CoronaVO Sport 

des Kultusministeriums.  

Outdoorsport (Laufen, Radfahren, Wandern) darf laut Verordnung auf öffentlichen 

Wegen und Straßen ausgeübt werden mit der maximalen Personenzahl von 20.  

 

 Die Vorstandschaft TVD  

 


