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Hygienekonzept SV Staufenberg für die Benutzung der Staufenberger Halle  

Auf Grundlage der Corona-Verordnung des Landes BW vom 28.06.2021  

 

Für die Teilnahme am Trainingsbetrieb gilt nun folgendes: 

 

Während des gesamten Trainings- und Übungsbetriebs (Erwachsene)  bitte auf den 

Abstand von 1,5m achten 

 

Zusätzlich gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach §8 der CoronaVO, dies 

heißt unter andrem: 

 

Liegt eines der folgenden Symptome vor, muss die Person dringend zu Hause 

bleiben bzw. einen Arzt kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38°Celsius), Atemnot, 

Erkältungssymptome. 

Die gleiche Empfehlung liegt vor, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 

Haushalt vorliegen. 

Bei positivem Test auf das Corona Virus SARS-CoV-2 im eigenen Haushalt oder 

Freundeskreis muss die betreffende Person mindestens 14 Tage aus dem 

Trainingsbetrieb genommen werden. 

 

Jeder Teilnehmer hat sich vor der ersten Aufnahme des Trainings in der Halle auf der 

Homepage des SV Staufenberg www.svstaufenberg.de über die einzuhaltenden 

Hygienevorschriften zu informieren oder die an der Halle ausgehängten Regelungen 

des SV Staufenberg zu lesen und zu beachten. 

 

Einige dieser Punkte werden nachfolgend nochmals wiederholt bzw. konkretisiert: 

 

• beim Betreten durch den Sportlereingang/Haupteingang muss immer eine 

FFP2 oder medizinische Maske getragen und soweit möglich auch der 

Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden 

• Maskenpflicht ab 6 Jahren  

• um Ansammlungen vor der Halle und in den Kabinen zu vermeiden, gilt 

zügiges Eintreten 

• Sportkleidung sollte bereits beim Betreten der Halle getragen werden und auf 

direktem Weg zu einem Platz in der Halle gegangen werden 

• erst dann darf die FFP2 oder medizinische Maske abgenommen werden, bei 

Kursen+ Breitensport gilt 1,5m Abstand zum nächsten Teilnehmer 

• jeder Teilnehmer (Kurse+ Breitensport) benutzt ausschließlich seine eigene 

Matte und sein eigenes Handtuch  

• den Anweisungen der Übungsleiter/Trainer ist Folge zu leisten 

http://www.svstaufenberg.de/
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• für alle Stunden mit Kindern gilt: Keine Ansammlungen von Teilnehmern und 

Eltern vor der Halle, in den Kabinen und in der Halle 

• Kinder sind am Sportlereingang an den Übungsleiter/Trainer zu übergeben, 

gleiches gilt beim Abholen (ausgenommen Eltern-Kind-Turnen) 

• beim Eltern- Kind-Turnen gilt: Nur eine Begleitperson pro Kind 

• alle benutzen Geräte aus den Schränken und Garagen müssen nach jeder 

Übungsstunde desinfiziert werden (Desinfektionsmittel steht in der ersten 

Garage).  

• Auf regelmäßiges Lüften achten, dies sollte mindestens alle 20 Minuten 

erfolgen! 

• nach Ende der Übungseinheit ist die Halle zügig, unter Mitnahme der 

mitgebrachten Sachen und dem Tragen der FFP2 oder medizinische Maske, 

über den Haupteingang zu verlassen, um der nachfolgenden Gruppe ein 

rechtzeitiges Betreten zu gewährleisten 

• eine nachfolgende Gruppe bzw. der Übungsleiter/Trainer sollte sich 

vorsorglich vergewissern, ob sich nicht eine andere Gruppe in der Halle 

aufhält 

• eine Liste der Teilnehmer (Name, Vorname, Erreichbarkeit) für jede 

Trainingsstunde mit dem Trainingszeitraum wird vom Übungsleiter/Trainer 

entsprechend den Vorgaben geführt, aufbewahrt, verarbeitet bzw. gelöscht 

• es gibt auch für die Halle die Möglichkeit sich über die Luca App zu 

registrieren, QR Code hängt aus 

• alle Personen stimmen durch ihre Trainingsteilnahme der Datenerhebung und 

Speicherung ihrer Daten für 4 Wochen zu 

• die Übungsleiter/Trainer tragen die Verantwortung für einen reibungslosen 

Ablauf 

 

Viel Spaß beim Training 


