
 

Umsetzung der Corona-Verordnung ab 1.Juli 2020 

Für den Trainingsbetrieb (Sportplatz, Sporthallen) 

allgemein gültig: 

 Der gesetzlich vorgegeben Mindestabstand von 1,5 m sollte von 
allen Sportlern immer eingehalten werden, sowohl beim 

Betreten als auch Verlassen des Sportgeländes.   

 

 Bringende bzw. abholende Eltern müssen ebenfalls Abstand 

untereinander wahren.   

 

 Auf zügiges Verlassen des Trainingsgeländes wird hingewiesen.  

 

 Die folgende Trainingsgruppe darf das Sportgelände erst 
betreten, wenn die vorherige Trainingsgruppe das Gelände 

vollständig verlassen hat.   

 

 Die maximale Gruppengröße für den Trainings- und 
Übungsbetrieb ist auf 20 Personen beschränkt.                         
(die bisherige Regel mit 5 Personen entfällt)   

 

 Ab 21 Personen ist eine zweite Gruppe zu bilden. Eine 
wechselnde Zusammensetzung der Gruppen ist zu vermeiden.   

 

 Im organisierten Trainings- und Übungsbetrieb kann von der 
Abstandsregel abgewichen werden, sofern dies für die Sportart 

üblichen Sport-, Spiel- und Übungssituationen erforderlich ist. 
(„normales“ Fußballspiel mit Kontakt möglich)    

 

 Bei Trainings- und Übungsformen, in denen ein andauernder 
körperlicher Kontakt erforderlich ist, sind feste Trainings- und 

Übungspaare zu bilden.    

 

 Bei sonstigen Training-, Sport-, Spiel- und Übungssituationen 

bei denen kein körperlicher Kontakt nötig ist, gilt weiterhin der 

Mindestabstand von 1,5 Metern.   

 

 Nur gesunde und symptomfreie Sportler dürfen am Training 

teilnehmen.  

 

 Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen 

frühestens nach 14 Tagen und mit einem ärztlichen Attest 
wieder am Training teilnehmen. Der ÜL hat dies vor jedem 

Training abzufragen.    

 

 Beim Eltern-Kind-Turnen gilt ein Eltern/Kind-Paar als eine 

Person. 

 



 

 Zu jeder Trainingsstunde ist eine Anwesenheitsliste zu führen. 
Diese enthält Angaben zu Trainingsdatum, Trainingsort,                     

ÜL-Name und Teilnehmer-Name.    

 

 Bei Erstbesuch eines Trainings muss vom Teilnehmer eine 

unterschriebene Einverständniserklärung mitgebracht werden. 
Ansonsten ist keine Teilnahme am Sportbetrieb möglich. 

 

 Bei Minderjährigen hat dies von einem Erziehungsberechtigten 

zu erfolgen. 

 

 Die ausgefüllten Listen sind spätestens am nächsten Tag dem 

Hygienebeauftragten zu übermitteln.  

 

Zusätzliche gelten folgende Regeln für die Duschen und 

Umkleide im Sportheim: 

 Es dürfen ausschließlich die Heim- und Gästekabine benutzt 

werden. Alle anderen Kabinen sind gesperrt. 
 

 Maximal 6 Personen gleichzeitig pro Kabine 
 

 Maximal 4 Personen gleichzeitig in der Dusche 
 

 Benutzt werden dürfen jeweils die zwei äußeren Duschen pro 

Seite, nicht die Mittleren. 
 

 Der Aufenthalt in Toiletten, Dusche und Umkleide ist zeitlich 

auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen. 
 

 Die Reinigung der Duschen kann mit geeigneten 

Reinigungsmitteln erfolgen. Eine Anwendung von 

Desinfektionsmittel ist nicht erforderlich. 
 

 Das bewährte Saubermachen des Umkleidtraktes nach dem 

Duschen mit Wasserschlauch, Schieber und Kehrwisch ist 
ausreichend. 

 

 Für ausreichende Durchlüftung ist zu sorgen. Fenster öffnen 
während dem Saubermachen. 

 

 Die sonstigen üblichen Hygienemaßnahmen wie Handtuch auf 
Sitzbank oder Badeschlappen, etc. sollten eigentlich 

selbstverständlich sein.    
 

 Verantwortlich für die ordnungsgemäße Reinigung ist der 

verantwortliche Trainer/Übungsleiter. 
 



 

Für die Uhlandhalle gilt zusätzlich das Hygienekonzept 

der Stadt Rottenburg: 
 

I. Regelmäßige Desinfektion der Hände und ggf. Füße durch die 

Teilnehmer 

 Beim Zutritt auf das Sportgelände 

 Nach dem Toilettengang 
 ggf. in der Pause 

 bei Barfußtraining sind auch die Füße zu desinfizieren 

 

II. Regelmäßige Desinfektion vor und nach dem Training 

 Sportgeräte  

 

III. Toiletten, Umkleide und Duschen 

 Toiletten sind während der Nutzungszeiten der Anlage 

geöffnet und werden regelmäßig gereinigt und 
desinfiziert 

 Die Hygieneartikel wie Seife, Desinfektionsmittel und 

Papierhandtücher werden ausreichend von der 
Stadtverwaltung bereitgestellt 

 Die Toilettenräume werden regelmäßig ausreichend 

belüftet 
 Die Duschen bleiben weiterhin geschlossen.  

   Kein Duschen möglich. 

 Die Umkleiden bleiben ebenfalls geschlossen. Ein 
Wechsel der Straßenschuhe in Turnschuhe ist möglich. 

Ansonsten umgezogen erscheinen. 

 

IV. Gruppenwechsel 

 Der Übungsleiter hat dafür zu sorgen, dass die 

Sporttreibenden nicht gemeinsam, sondern mit Abstand 
das Sportgelände betreten. 

 Ausreichend Zeit zwischen den Trainingsgruppen 

einplanen 
 Bringende bzw. abholende Eltern müssen ebenfalls 

Abstand untereinander wahren. Die Aufsichtspflicht von 

Minderjährigen muss dabei gewährleistet bleiben. 
 Auf zügiges Verlassen des Trainingsgelände hinweisen 

 Die Zeit des Gruppenwechsels wird, wenn für das 

Training notwendig, zum Desinfizieren der Geräte 
genutzt. 



 

 

V. Abstand halten 

 Der jeweils vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 m 

sollte von allen Teilnehmer eingehalten werden, sowohl 
beim Betreten als auch verlassen des Sportgeländes 

 In den Pausen ist der Abstand ebenfalls einzuhalten 

 

VI. Hygienebeauftragter   
 Frank Wachendorfer 

Uhlandstraße 53 
72108 Rottenburg 

mail: vorstand.svw@kabelbw.de 

mobil: 0174/3164015  

 

 

 
 

Emil-Hess-Saal und Hallenbad Rottenburg bleiben 

weiterhin für den Sportbetrieb geschlossen. 

 

 

 
       Die Vorstandschaft 

       SV Wurmlingen 1920 e.V. 


