
 

Verhaltensregeln und Hygienekonzept  

 

Die allgemeinen Hygiene- und die geltenden Abstandsregeln sind jederzeit einzuhalten.   

 

Es gelten die Regelungen der Verordnung zur Änderung infektionsrechtlicher Verordnungen zur 

Bekämpfung der Corona-Pandemie in der jeweils aktuellen Fassung 

(https://www.saarland.de/DE/portale/corona/service/rechtsverordnung-

massnahmen/rechtsverordnung-massnahmen_node.html). 

 

Darüber hinaus gelten die Regelungen für den Sportbetrieb in der jeweils aktuellen Fassung 

(https://www.saarland.de/DE/portale/corona/faq/haeufigste-

fragen/sportbetrieb/sportbetrieb_node.html).  

Für den Hallensport gelten außerdem die Regelungen des Hallenbetreibers. 

 

1. Teilnahme am Training 

 Indoor – die Teilnahme ist nur mit negativem Test, nachgewiesenem vollem Impfschutz 

oder nachgewiesener, überstandener Infektion (darf nicht mehr als 6 Monate 

zurückliegen) möglich; die Teilnahme von Minderjährigen ist ohne weitere Nachweise 

möglich. 

 Outdoor mit Kontakt – die Teilnahme von Erwachsenen ist nur mit negativem Test, 

nachgewiesenem vollem Impfschutz oder nachgewiesener, überstandener Infektion (darf 

nicht mehr als 6 Monate zurückliegen) möglich; die Teilnahme von Minderjährigen ist 

ohne weitere Nachweise möglich. 

 Outdoor ohne Kontakt – Teilnahme ohne weitere Nachweise möglich; ein 

Mindestabstand von 1,50 m ist einzuhalten. 

 

2. Dokumentation 

 Der verantwortliche Übungsleiter dokumentiert die Teilnahme am Training sowie das 

Einhalten der Voraussetzungen (siehe 1.) mit Hilfe des von der Abteilung zur Verfügung 

gestellten Vordrucks. 

 Die Dokumentation ist nach Beendigung des Trainings 2 Wochen aufzubewahren und 

anschließend zu vernichten. 

 Im Falle einer nachgewiesenen Infektion innerhalb der Trainingsgruppe hat die 

unverzügliche Weitergabe an die zuständige Behörde zu erfolgen. 

 

3. Hygieneartikel stehen bereit   

 Hand-Desinfektionsmittel (mind. 61% Alkoholgehalt)  

 Seife, Einmal-Papierhandtücher  

 Flächen-Desinfektionsmittel (mind. 61% Alkoholgehalt) für Gegenstände, Sportgeräte, 

Ablageflächen etc.  

 

  



 

4. Regelmäßige Desinfektion der Hände und ggf. Füße   

 Beim Zutritt auf das Sportgelände  

 Nach dem Toilettengang  

 Bei Barfußtraining sind auch die Füße zu desinfizieren 

 

5. Regelmäßige Desinfektion (vor/nach jeder Trainingsgruppe)   

 Sportgeräte (Großgeräte, Kleingeräte, Matten etc.)  

 Ablageflächen, Türgriffe, Handläufe, etc.  

 

6. Toiletten   

 Toiletten sind geöffnet und werden regelmäßig (mind. nach jeder Trainingsgruppe) 

gereinigt und desinfiziert.  

 

7. Umkleiden und Duschräume   

 Stehen zur Verfügung; auf das Einhalten des Mindestabstandes ist zu achten.   

 Die Trainierenden kommen nach Möglichkeit bereits in Sportkleidung zum Sportgelände.  

 

8. Gruppenwechsel  

 Die verschiedenen Trainingsgruppen sollten sich nicht begegnen. 

 Ausreichend Zeit zwischen den Trainingsgruppen einplanen.  

 Der/die Übungsleiter*in hat vorab dafür zu sorgen, dass die Sporttreibenden nicht 

gemeinsam, sondern mit Abstand das Sportgelände betreten.  

 Sollte das Sportgelände noch geschlossen sein, so haben die Wartenden auf die 

Abstandsregel zu achten.  

 Auf zügiges Verlassen des Trainingsgeländes hinweisen.  

 Die folgende Trainingsgruppe darf das Sportgelände erst betreten, wenn die 

vorhergehende Trainingsgruppe das Gelände vollständig verlassen hat.  

 Die Zeit zum Lüften (in der Halle) und zum Desinfizieren nutzen.  

 

9. Eigenes Equipment der Sporttreibenden (was kann mitgebracht werden)  

 Yoga/ Gymnastik-Matte oder Handtuch (zur Unterlage)  

 Ggf. Spiel- und Handgeräte  

 Ggf. Trainingsmaterialien (z.B. Theraband, Hantel)  

 

Den Anweisungen der Übungsleiter*innen ist Folge zu leisten. Bei Nichteinhaltung der 

Verhaltensregeln erfolgt ein Ausschluss vom Training.  


