
Hygienekonzept Turnhalle Bilharzschule 

 

1. Regelmäßige Desinfektion der Hände 

• Die JDAV Sigmaringen stellt Hand-Desinfektionsmittel zur Verfügung 

• Beim Zutritt und Verlassen der Trainingsstätte sowie nach dem Toilettengang ist ein 

Waschen und Desinfizieren der Hände verpflichtend 

2. Regelmäßige Reinigung/Desinfektion (vor/nach jeder Trainingsgruppe)  

• Ablageflächen  

• Türgriffe, Handläufe, etc.  

3. Umkleiden  

• Die Teilnehmenden kommen in Sportkleidung zur Gruppenstunde, die Umkleiden sind 

geschlossen. 

4. Gruppenwechsel  

• Die verschiedenen Gruppen sollten sich nicht begegnen. 

• Die Halle darf erst fünf Minuten vor Beginn der Gruppenstunde betreten werden.  

• Beim Betreten der Halle sollten die gängigen Abstandsregeln eingehalten werden.  

• Sollte die Turnhalle noch geschlossen sein, so haben die Wartenden auf die 

Abstandsregel zu achten.  

• Bringende bzw. abholende Eltern müssen ebenfalls Abstand untereinander wahren.  

• Die Aufsichtspflicht von Minderjährigen muss dabei jederzeit gewährleistet bleiben.  

• Die Teilnehmenden werden gebeten, die Turnhalle zügig nach dem Ende der 

Gruppenstunde zu verlassen.  

• Die folgende Trainingsgruppe darf das Sportgelände erst betreten, wenn die vorher-

gehende Trainingsgruppe das Gelände vollständig verlassen hat.  

• Gemeinsames Treffen und Austausch sowie Verzehr von Speisen und Getränken im 

Vorfeld oder Nachgang sind untersagt.  

• Die Zeit zwischen den Gruppen wird zum intensiven Lüften und Desinfizieren genutzt.  

5. Abstand halten  

• Der jeweils gesetzlich vorgegebene Mindestabstand ist immer einzuhalten, sowohl 

beim Betreten als auch beim Verlassen des Sportgeländes. Der Umgang mit 

Distanzregeln während des Sporttreibens muss in Abhängigkeit von den Sportarten und 

der jeweils aktuell gültigen behördlichen Vorgaben individuell festgelegt werden.  



• Es darf nur jede zweite Kletterroute belegt werden. 

• Die Boulderwand darf immer nur von einer Person genutzt werden. 

• Spotten ist nicht möglich. 

• In den Pausen ist der Abstand ebenfalls einzuhalten.  

• Wenn der Mindestabstand beim Kommen und Gehen nicht eingehalten werden, wird 

empfohlen, einen Mund-Naseschutz zu tragen.  

6. Eigenes Equipment der Sporttreibenden  

• Die Teilnehmenden bringen, wenn möglich, eigenes Material zum Klettern mit. 

• Pro Person wird das ausgeliehene Material vermerkt, sodass jede Woche das gleiche 

Material genutzt werden kann. 

• Das ausgeliehene Material wird durch eine 24-stündige Lagerung desinfiziert. 


