
 

1 

 

 

 

 

Hygienekonzept für das Hallentraining 
 

 

Das Hygienekonzept richtet sich entsprechend der aktuellen Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, dem aktuellen Rahmenkonzept Sport der Bayerischen 

Staatsministerien und dem Standortspezifischen Schutz- und Hygienekonzept der Gemeinde 

Karlsfeld für den Trainingsbetrieb in der Dreifachturnhallte Mittelschule an der Krenmoosstraße. 

1. Organisatorisches: 

a) Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Halle und die 

Teilnahme am Training untersagt. 

b) Zutritt zum Hallentraining ist nur Personen gestattet, die gemäß § 2 Nr. 2, 4, 6 der 

COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung (SchAusnahmV) geimpft, genesen 

oder getestet sind (3G-Regel): 

• Geimpft sind Personen, die alle vorgesehenen Corona-Impfungen erhalten haben 

und mindestens 14 Tage seit der abschließenden Impfung vergangen sind. 

Andernfalls ist ein negativer Test notwendig. 

• Genesen sind Personen, die über einen Nachweis verfügen, in dem bestätigt wird, 

dass eine zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und 

mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt. 

• Getestet sind Personen, die ein schriftliches oder elektronisches negatives 

Testergebnis  

o eines PCR-Tests, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde oder  

o eines POC-Antigentests („Schnelltest“), der vor höchstens 24 Stunden 

durchgeführt wurde.  

o Unter Aufsicht vorgenommener Antigentest („Selbsttest“) vor Ort können 

aufgrund geringer personeller Kapazitäten nicht angeboten werden.  

• Ausgenommen von der Notwendigkeit eines Testnachweises lt. 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (§3) sind 

o Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweises (geimpfte 

Personen) oder Genesenen-Nachweis (genesene Personen) sind, 

o Kinder bis zum sechsten Geburtstag bzw. nicht eingeschulte Kinder und  

o Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des 

Schulbesuchs unterliegen. Die Ausnahme von den Testerfordernissen bei 

Schülerinnen und Schüler gilt auch in den entsprechenden Ferienzeiten. Als 

Nachweis gilt ein für das gültiger Schülerausweis für das aktuelle Schuljahr. 
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c) Bei Betreten ist dem zuständigen, von der Abteilungsleitung ernannt, Verantwortlichen ein 

Nachweis entsprechend der 3G-Regel vorzuweisen. Die Überprüfung der 3G-Regel wird 

vom Verantwortlichen nicht dokumentiert.  

d) Das Herunterfahren der Trennwände ist aufgrund der bestehenden gesetzlichen 

Regelungen zur Frischluftzufuhr zu vermeiden.  

2. Sicherheitsregeln 

a) Zur Durchführung einer Trainingseinheit ist die Anwesenheit eines Übungsleiters bzw. 

Trainers verpflichtend. Diese sind für die Einhaltung der festgelegten Sicherheits- und 

Hygieneregeln verantwortlich.  

b) Am Hallentraining dürfen max. 100 Personen teilnehmen. Aufgrund der Mitgliederanzahl 

werden jedoch max. 50 Personen an einem Hallentraining teilnehmen.  

c) Vor und nach dem Training (z.B. Eingangs- und Begegnungsbereiche, WC-Anlagen, 

Duschen und Umkleiden) gilt Indoor eine medizinische Maskenpflicht. Eltern werden 

angehalten, vor der Halle auf ihre Kinder zu warten.  

d) Für ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher ist gesorgt.  

e) Vor und nach dem Training gilt weiterhin das allgemeine Abstandsgebot, d.h. wo immer 

möglich ist ein Abstand von 1,5 m zwischen Personen einzuhalten.  

f) Die Trainingsgruppen (Trennung von Kinder/Jugendlichen und U18/Erwachsenen) 

trainieren zu unterschiedlichen Zeiten, um das Platzangebot in der Halle bestmöglich 

nutzen zu können. 

g) Geräteräume werden möglichst nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rücknahme 

betreten. 

h) Der Kraftraum in der Halle wird nur von max. 6 Personen bei beidseitig geöffneten 

Türen (Tür in den Gang zur den Umkleiden und Tür zum Eingangsbereich der Halle) und 

geöffnetem Fenster genutzt. Die TrainerInnen können als Ausweichmöglichkeit das 

Krafttraining im Stadion durchführen.  

i) Vor Betreten der Halle sind die Hände am bereitgestellten Handdesinfektionsmittel zu 

desinfizieren. 

3. Hygienemaßnahmen 

a) Alle Trainingsteilnehmer halten die allgemeinen Hygienemaßnahmen und Vorgaben der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung strikt ein 

(https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutz-durch-hygiene.html). Im Vordergrund 

stehen dabei vor allem die Abstandsregeln. Sie sind von Trainingsbeginn bis -ende 

einzuhalten! Alle Teilnehmer am Training werden angehalten mindestens 1,5 m 

voneinander entfernt zu bleiben. 

b) Nach Benutzung von Sportgeräten werden diese durch den Sportler oder einen 

Verantwortlichen gereinigt und desinfiziert. 

c) Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzenden zu desinfizieren. 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutz-durch-hygiene.html


 

3 

 

d) Duschen und Umkleiden sind geöffnet. Hier gilt jedoch eine medizinische Maskenpflicht, 

sowie die Einhaltung der allgemeinen Abstandspflicht von 1,5 m. Während des 

Duschvorgangs ist die Maskenpflicht aufgehoben. Jede zweite Dusche ist außer Betrieb 

genommen (gekennzeichnet). 

 

4. Maßnahmen vor Betreten der Halle 

a) Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Halle und die 

Teilnahme am Training untersagt.   

b) Vor und nach dem Training gilt weiterhin das allgemeine Abstandsgebot, d.h. wo immer 

möglich ist ein Abstand von 1,5 m zwischen Personen einzuhalten. Eine Nichteinhaltung 

des Mindestabstands ist nur Personen gestattet, die generell nicht den allgemeinen 

Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z.B. Lebenspartner, Eltern/Kinder). 

c) Vor und nach dem Training (z.B. Eingangs- und Begegnungsbereiche, WC-Anlagen, 

Duschen, Abholung und Rückgabe von Sportgeräten, etc.) gilt Indoor eine medizinische 

Maskenpflicht. Eltern werden angehalten, vor der Halle auf ihre Kinder zu warten. 

d) Vor Betreten der Halle sind die Hände am bereitgestellten Handdesinfektionsmittel zu 

desinfizieren. 

e) Die Einhaltung der 3G-Regel wird von einem, von der Abteilungsleitung ernannten, 

Verantwortlichen überprüft. 

 

 

______________________________  ______________________________ 
  Abteilungsleiterin Leichtathletik     Stellvertr. Abteilungsleiter Leichtathletik 
 

 

Stand: Karlsfeld, 31.10.2021 

 

 

 


