
 
Hygienekonzept und Sicherheitsmaßnahmen des TSV Poing e.V. 

Bereich Fitness 

 

1. Reduzierung der Teilnehmerzahl & Abstandsregel 

Die Teilnehmerzahl muss soweit reduziert werden, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern 

jederzeit zwischen den Trainierenden gewährleistet werden kann. Empfohlen werden gerade 

bei anaeroben Sportstunden wie Zumba, Fitness etc. 2-4 Meter Abstand zwischen den 

Teilnehmern. Outdoor darf mit bis zu 39 Teilnehmern trainiert werden, solange der 

Mindestabstand gewährleistet bleibt. 

In die Hallen INDOOR dürfen maximal 40 Personen (Stand 22.6.20) 

In den Multifunktionalen Raum dürfen maximal 18 Personen (Stand 22.6.20) 

 

2. Trainingsart 

Erlaubt ist jegliches Training, bei dem der Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern 

gewährleistet werden kann d.h. KEIN Kontaktsport. Für den Fitnessbereich empfehlen wir 

ein reines Mattentraining, bei dem sich die Trainierenden ausschließlich auf ihrer eigenen 

Matte aufhalten. Am besten bringen die Teilnehmer ihre eigene Matte mit. 

 

3. Benutzung von Sport- und Trainingsgeräten 

Sport- und Trainingsgeräte dürfen benutz werden, soweit sie vor und nach jeder Nutzung 

desinfiziert werden. Desinfektionsmittel werden vor Ort bereitgestellt.  

 

Am sichersten ist es, zu Beginn auf Trainingsgeräte zu verzichten und Teilnehmer Hanteln, 

Wasserflaschen etc. selbst mitbringen zu lassen (wenn möglich). 

 

4. Dauer der Sporteinheit 

Eine Sporteinheit darf MAX. 60 Minuten dauern. Da aber ein kontaktfreier Wechsel mit den 

Sportgruppen vor und nach dem Trainings gewährleistet werden muss, werden die Kurse des 

TSV Poing vorläufig auf 5o Minuten reduziert. 

 

Beispiel:  regulär Fitness 18 – 19 Uhr 

Jetzt Beginn:  18.05 (Teilnehmer dürfen frühestens 18.00Uhr in die Halle kommen) 

Jetzt Ende: 18.55 (Teilnehmer verlassen schnellst möglichst das Trainingsgelände) 

 

Hattet ihr davor eine Trainingszeit von 90 Minuten, dann könnt ihr selbstverständlich die 

vollen 60 Minuten trainieren. Die ersten und letzten 15 Minuten werden dann hier für den 

Wechsel genutzt. 

 

 

 

 

 

 

5. Warteschlangen vermeiden 

Der Trainer hat sich vor Kursbeginn mit den Kursleitern der davor und danach kommenden 

Sportgruppe in Verbindung zu setzen und zu organisieren, wann welche Trainingsstunde beginnt 

bzw. endet, so dass ein kontaktfreier Wechsel der Sportgruppen möglich ist. 



 
Bitte vermeidet Warteschlangen vor dem Trainingsraum. Teilnehmer sollen bis 

Trainingsbeginn im Freien warten und auch hier auf den Mindestabstand achten. 

 

 

 

6. Umkleiden & Sanitäre Anlagen 

Die Umkleiden bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Die Toiletten sind zugänglich. 

Teilnehmer und Trainer sollen bereits umgezogen auf das Trainingsgelände kommen. 

 

7. Maskenpflicht 

In den öffentlichen Räumlichkeiten (WC-Anlagen, Geräteraum, Flur- und Gangbereichen etc.) 

herrscht Maskenpflicht. Währen des Trainings darf die Maske abgenommen werden.  

 

 

 

 

8. Hygiene 

- Teilnehmer sowie Trainer müssen sich bei Betreten der Sportstätte die Hände waschen 

oder desinfizieren 

- Kleingeräte müssen nach Benutzung einer Person desinfiziert werden 

- Türgriff, Licht- und Fensterschalter bitte vor Verlassen der Halle desinfizieren. 

- Türen bis zum Trainingsbeginn wenn möglich offen stehen lassen, damit nicht jeder den 

Türgriff anfassen muss 

 

 

 

 

9. Lüften der Indoorsportanlagen 

Lüften ist ZWINGEND vorgesehen. Zwischen verschiedenen gruppenbezogenen 

Trainingseinheiten ist die Pausengestaltung so zu wählen, dass ein vollständiger 

Frischluftaustausch stattfinden kann. Alle Möglichkeiten der Durchlüftung sind zu nutzen.  

 

 

 

 

 

10. Gleichbleibende Trainingsgruppen 

Es ist darauf zu achten, dass die Teilnehmer einem festen Kurs sowie einem festen Kursleiter 

zugeordnet sind. 

 

11. Dokumentationspflicht – führen einer Teilnehmerliste 

Der Trainer ist verpflichtet sicherzustellen, dass im Falle eines nachträglich identifizierten 

COVID-19 Falles alle Teilnehmer sicher erreicht werden können. Hierfür muss die 

Anwesenheit dokumentiert und eine sichere Erreichbarkeit (Telefonnummer oder E-Mail-

Adresse) sichergestellt werden. 

Desinfektionsmittel, Seife etc. wird von der Gemeinde gestellt. 

Es wird aber empfohlen, zudem ein eigenes Flächendesinfektionsmittel mitzubringen. 

Sollte der Trainer sich einem Teilnehmer nähern MÜSSEN (Erste Hilfe etc.), so MUSS er die 

Maske aufsetzen. 

 

 

  

Es wird dringend empfohlen, die Fenster und Türen auch während des Trainings 

offen stehen zu lassen. Je mehr Luftzirkulation, desto besser. 

 



 
Eine Übermittlung dieser Informationen darf ausschließlich zum Zweck der 

Auskunftserteilung auf Anforderung gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehörden 

erfolgen. Die Dokumentation ist so zu verwahren , dass Dritte sie nicht einsehen können und 

die Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem 

Verlust oder unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. Die Daten sind nach Ablauf 

eines Monats zu vernichten. 

 

12. Umkleiden und Nassbereich 

Bleiben vorläufig geschlossen! 

 

13. Zuschauer & Eltern sind in der Halle sind NICHT gestattet 

 

14. Vulnerable Personen dürfen NICHT gefährdet werden 

 

15. Trainingsausschluß bei… 

… Kontakt zu COVID-19-Patienten innerhalb der vergangenen 14 Tagen 

… Fieber 

…bei Vorliegen von Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher Schwere 

 

 

 

 

 

 

  

Die Trainer werden vom jeweiligen Abteilungsleiter über das Hygienekonzept in Kenntnis gesetzt und 

umfassend über die neuen Sicherheitsmaßnahmen informiert. Sie sind dazu verpflichtet ihre 

Trainingsgruppe über die neuen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen zu informieren und deren 

Einhaltung zu gewährleisten. 

 

Zudem wird das Hygienekonzept auf der Homepage zum Nachlesen für Alle bereitgestellt 

Der Trainer ist dazu befugt Trainierende, die mit Anzeichen einer Atemwegserkrankung 

kommen oder während des Trainings Anzeichen einer Atemwegserkrankung entwickeln 

unverzüglich nach Hause zu schicken! 

Es geht hier um die Gesundheit der anderen Teilnehmer sowie um die der Trainer. 


