
 

Hygienekonzept zur Umsetzung der   

CoronaVO Sport vom 03. September 2020 

Kursbetrieb [gültig ab dem 14.09.2020] 

 

Handout für Kursteilnehmer*innen 
 

Vorwort:   

Mit Hilfe des vorliegenden Hygienekonzepts wird in den Sportanlagen des TSV 

Grötzingen das Ansteckungsrisiko mit COVID-19 auf ein dem Alltag außerhalb der 

Turnhalle entsprechendes Risiko minimiert und die Nachvollziehbarkeit möglicher 

Infektionsketten gewährleistet. Absolute Sicherheit kann und wird es nicht geben. 

Eine Lockerung der Vorschriften kann in Anpassung an sich ändernde Vorgaben umso 
schneller erfolgen, je mehr alle bei der Einhaltung mithelfen – Vielen Dank! 

Jens Rudat  
 

Unter Beachtung der Vorgaben der aktuellen BW- Corona VO weist der TSV 

auf folgendes hin: 
 

→  damit die Kursteilnehmer in Autos die An und Abfahrt zügig bewerkstelligen 
können, bleibt der untere Parkplatz unbenutzt; es besteht Rechtsfahrgebot. Wenden 
bitte nur auf dem oberen Parkplatz 

→  zur Kursteilnahme zugelassen sind ausschließlich Aktive nach Unterzeichnung der 
aktuellen KURS-/TRAININGSVEREINBARUNG/Erklärung COVID-19-Risiko 

→ Kursteilnehmer kommen bereits umgezogen zum Kurs. Umkleiden und 
Sanitärräume bleiben mit Ausnahme der Toiletten geschlossen 

→  Kursteilnehmer achten darauf, dass nach dem Training zu Hause umgehend 
geduscht und die Trainingskleidung gewaschen wird 

→   Gymnastikmatten und Handtücher sind grundsätzlich von jedem Kursteilnehmer 
selbst mit zu bringen und auch wieder mit nach Hause zu nehmen und umgehend zu 
reinigen 

→  Kursteilnehmer warten vor dem Haupteingang zum Foyer, bis sie durch die 
Kursleitung (KL) abgeholt werden. Bitte hier und weiterhin auch im Gebäude 

unbedingt die Abstandsregeln beachten; es muss jederzeit ein Abstand von mind. 
1,5 m zueinander eingehalten werden 

→   ein Desinfektions-Spender befindet sich im Foyer; nach Händedesinfektion tragen 
sich die Kursteilnehmer in die Kursdokumentation ein und geben die 
KURSVEREINBARUNG/Erklärung COVID-19-Risiko bei der KL ab  

→   Während des gesamten Trainings-/ Kurs- und Übungsbetriebs soll ein Abstand 
von mindestens 1,5 Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen eingehalten 

werden; davon ausgenommen sind für das Training oder die Übungseinheit übliche 
Trainings- und Übungssituationen. 

→ Kursteilnehmer befolgen stets die Organisations- und Ablaufanweisungen der 
Kursleitung; sie zeichnet verantwortlich für die Einhaltung des Hygienekonzepts 

→ Bitte Aushang „Hallenwege“ beachten! Dort sind auch die Standorte der 

DESINFEKTIONSMITTELSPENDER verzeichnet. 

→ Kursteilnehmer desinfizieren nach Abschluss des Kurses ihre Hände bitte im Foyer, 

um danach das Gebäude zügig verlassen. Die KL brauchen Zeit zur Vorbereitung des 
nächsten Kurses 

 

Danke für Ihr Verständnis. 


