
Turnverein 1860 Pfullendorf e.V. 

Info an die Übungsleiter zum Sportbetrieb nach den Sommerferien unter 

Corona-Bedingungen 

Nach wie vor hat die Corona-Verordnung vom Land BW Gültigkeit. Zum 
14.09.2020 wurden einige Neuerungen festgelegt.  
 
Besonders im Kinderbereich stellen sich für die Übungsleiter viele Fragen, wie 
ein Sportbetrieb sinnvoll abgehalten werden kann. 
 
Wir dürfen unter folgenden Auflagen mit dem Sport beginnen:  

- Die Wiederaufnahme des Sportbetriebes muss dem Verein vorab vom 

Übungsleiter schriftlich gemeldet werden. 

- Alle müssen bei Betreten der Sporthalle die Hände desinfizieren.  

- Ein Mund-Nase-Schutz muss getragen werden  im Treppenhaus, 

Umkleideraum, WC.  

- Möglichst keine Gruppenbegegnung im Treppenhaus 

- Mund-Nase-Schutz kann in der Halle beim Training abgelegt werden 

- Gruppenstärke max. 20 Teilnehmer. Training im Ausnahmefall ohne 

Abstand möglich. Ansonsten auf Abstand 1,5 m achten.  

- Mehr als 20 Pers. sind erlaubt, wenn die Trainings- oder Spielsituation 

mehr Personen erfordert.    

 

- Beim Eltern/Kind und Bambini Turnen zählt ein Elternteil mit dem 

eigenen Kind als 1 Person. 

- Keine wartenden Eltern im Gebäude bzw.  in der Halle zulassen. ( nur 

Eltern-Kind-Turnen, Bambinis )  

- Die Kinder sollen bereits im Turndress kommen.  

- Bei Minderjährigen Einverständniserklärung der Eltern vor der ersten 

Turnstunde einholen. Danach wird pro Übungsstunde eine 

Teilnehmerliste geführt und beim Verein abgegeben. 

- Fehlt das Kind mehrmals hintereinander, ist bei Wiederteilnahme erneut 

eine Einverständniserklärung anzufordern.  

- Teilnehmer einer Gruppe sollten konstant bleiben. Durchmischung von 

einer Gruppe zur nächsten vermeiden.  

 



- Regelmäßiges Lüften der Halle, bzw. Gymnastikraum ist zwingend 

erforderlich. Wird nach der Übungsstunde gelüftet, solange warten bis 

ein Teilnehmer der nachfolgenden Gruppe da ist. (alle Fenster schließen 

wenn keine Gruppe  mehr kommt) 

 

- In der Härle-Halle stellt der Hausmeister auf Dauerbelüftung  

- In der Hygienebox ist ein Desinfektionsmittel für Oberflächen. 

Handgeräte und ggf. Großgeräte sind damit nach Gebrauch zu reinigen.  

- Gymnastikmatten mit einem Handtuch/Laken abdecken, oder eigene 

Matten mitbringen. 

 

- Der Schulsport in der Härle-Halle geht in diesem Schuljahr bis  

max. 14.00 Uhr.  

- Um bei Gruppenwechsel Begegnungen zu vermeiden und die 

Lüftungszeit einzuhalten, darf der Verein mit den Sportstunden schon 

vor 16.00 Uhr beginnen. (Absprache mit der Schule).  

- Die Übungsleiter regeln den Beginn der Folgezeiten untereinander.  

 

- Das Duschen ist wieder erlaubt. Auch hier ist der Abstand einzuhalten.  

 

Ganz wichtig für die Übungsleiter / Trainer ist, nur wenn man sich selber in der 

Sporthalle wohl fühlt, sollte Sport wieder angeboten werden.  

 

Stand 12.09.2020 

 

 

 

 


