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Die  "10. Corona —Bekämpfungsverordnung Rheinland Pfalz" vom 19.06.2020 und das „Hygienekon-

zept für den Sport im Innenbereich für die Nutzung der Turnhallen in der Verbandsgemeinde 

Leiningerland“ vom 05.08.2020 sowie evtl. Nachfolgeregelungen bilden die Grundlage für die außer-

schulische Nutzung bzw. den Vereinssport in der Schulturnhalle in Dirmstein. Sollten wir diese Aufla-

gen nicht erfüllen, wird uns die Nutzung untersagt. 

Nachfolgend werden konkrete Anforderungen der TSG an die an den Übungsstunden teilnehmenden 

Sportler aufgeführt. Hierbei sind auch Empfehlungen der Sportverbände berücksichtigt. 

Sämtliche oben aufgeführten Regelungen müssen von allen Teilnehmern am Sportbetrieb eingehal-

ten werden.  

I. Allgemeine Regelungen 

1. Personenbezogene Einzelmaßnahmen 

a. Auf dem Weg zu Halle sollte der Sportler auf Mitfahrgelegenheiten verzichten. 

 

b. Ab Betreten der Halle (bereits in Sportkleidung) sind die Abstandsregeln von mindestens    

1,5 m einzuhalten und bis zum Sportbereich (Umkleideräume dürfen nicht benutzt werden) 

ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Das Gleiche gilt beim Verlassen der Halle vom 

Sportbereich aus. 

 

c. Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemweginfektion dürfen nicht an der Sport-

stunde teilnehmen. 

 

d. Personen, die nicht zur Einhaltung der Hygieneregeln bereit sind, wird im Rahmen des Haus-

rechts der Zutritt oder Aufenthalt verwehrt. 

 

e. Alle Personen müssen beim Betreten der Anlage an den bereitgestellten Desinfektionsstän-

dern die Hände desinfizieren. 

 

f. Die Mitnahme von Gegenständen ist auf das für die Sportausübung Notwendige zu reduzie-

ren. 

 

g. Die Teilnehmer an der Sportstunde werden auf Anwesenheitslisten erfasst (Name, x in Spalte 

Trainingstag/-stunde).   

 

h. Den Teilnehmern wird empfohlen auf ihren Smartphones die Corona-Warn-App der Bundes-

regierung zu installieren und mitzunehmen. 

  

https://www.tsg-dirmstein.de/tl_files/images/inhalt/Angebotsuebersicht/10_CoBeLVO.pdf
https://www.tsg-dirmstein.de/tl_files/images/inhalt/Angebotsuebersicht/HygienekonzeptLeiningerland20200805.pdf
https://www.tsg-dirmstein.de/tl_files/images/inhalt/Angebotsuebersicht/HygienekonzeptLeiningerland20200805.pdf
https://www.tsg-dirmstein.de/tl_files/images/inhalt/Angebotsuebersicht/HygienekonzeptLeiningerland20200805.pdf
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2. Einrichtungsbezogene Maßnahmen 

a. Die Halle muss über den rechten Gang sowie durch den dem jeweiligen Hallenteil zugeordne-

ten Umkleideraum betreten und über den linken Gang verlassen werden. 

 

b. Die Sanitäranlagen dürfen nur einzeln betreten werden. 

 

c. Umkleideräume und Duschen dürfen nicht genutzt werden. Die Sportler müssen bereits in 

Sportkleidung erscheinen; Kälte-/Regenschutz  in die Halle nehmen. Duschen nur zu Hause. 

 

d. Um die Belastung von Räumen mit Aerosolen zu minimieren, werden die Seitenfenster der 

Halle vom Hallenwart vor der ersten Nutzungsgruppe geöffnet und nach der letzten Nut-

zungsgruppe geschlossen. Seitentüren sollten von der Nutzungsgruppe geöffnet werden. Die 

letzte Nutzungsgruppe jeden Tages hat darauf zu achten, die Türen wieder zu schließen. 

 

e. Der Gebrauch von nicht persönlichen Trainingsgeräten ist möglichst zu vermeiden. Falls 

doch, sind diese von der Übungsgruppe mit den bereitgestellten Reinigungsmitteln zu desin-

fizieren. 

 

f. Der Trainingsbetrieb ist von der Verbandsgemeinde – unter der Auflage der Berücksichtigung 

der Abstandsregel von 1,5 m – für maximal 30 Personen gestattet. Wenn möglich, sollten je-

doch kleinere Gruppen gebildet werden. Körperkontakte müssen unterbleiben. 

 

g. Die Teilnehmerzahl pro Übungsstunde wird von der TSG auf 12 Personen beschränkt. Ggf. 

werden zwei Gruppen gebildet, die im wöchentlichen Wechsel an der Stunde teilnehmen. 

 

h. Bei erhöhtem Aerosolaustausch durch besonders belastende Sportübungen muss pro Person  

der doppelte Mindestabstand von 3,0 m eingehalten werden.  

 

i. Die Sportstunde wird ggf. auf 50 Min gekürzt, damit vor der folgenden Übungsstunde die  

genutzten Geräte desinfiziert und die Halle – im Rahmen der technischen Möglichkeiten - ge-

lüftet werden kann. 
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II. Übungsstundenspezifische Regelungen 

Die  folgenden Regeln sind zusätzlich zu den obigen allgemeinen Regeln zu befolgen bzw. können 

ausgewählte Regeln ersetzen. 

1) Kinderturnen 
 

a) Teilnehmen dürfen nur Kinder die bis spätestens sonntagabends 18.00 Uhr über die 

„WhatsApp-Gruppe“ angemeldet wurden.. 

 

b) Begleitpersonen dürfen nicht auf die Sportfläche und müssen nach Übergabe des/der Kinder 

die Halle über den linken Gang wieder verlassen. 

 

c) Begleitpersonen dürfen die Kinder am Ende der Sportstunde nur außerhalb der Halle in Emp-

fang nehmen. 

 

d) Die Kinder müssen vor und nach der Sportstunde gründlich die Hände waschen und mit dem 

mitgebrachten Handtuch abtrocknen. 

 

2) Eltern-/Kind-Turnen 
 

a) Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Kinder beschränkt. Teilnehmen dürfen nur Kinder die bis spä-

testens dienstagabends 18.00 Uhr über die „WhatsApp-Gruppe“ angemeldet wurden.  

 

b) Pro Familienkind darf nur eine Begleitperson auf die Sportfläche. 

 

c) Begleitpersonen müssen auch auf der Sportfläche Masken tragen. 

 

d) Begleitpersonen sind auch für die Einhaltung des Mindestabstands durch die Kinder verant-

wortlich. 

 

e) Die Kinder müssen vor und nach der Sportstunde gründlich die Hände waschen und mit dem 

mitgebrachten Handtuch abtrocknen. 

 

 

  

https://www.tsg-dirmstein.de/tl_files/images/inhalt/Angebotsuebersicht/10_CoBeLVO.pdf
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3) Indiaka 
 

a) Die Indiaka-Feder-Bälle sind nach Gebrauch zu desinfizieren 

 

 

4) Volleyball 
 

a) Die Bälle sind nach Gebrauch zu desinfizieren. 

 




