
 

Merkblatt zum Hygienekonzept  
des Turn- und Sportverein Mogendorf e.V.  
 
Liebe Sporttreibende, liebe Eltern der Turnkinder, 
um während der Corona-Pandemie ein Übungsangebot anbieten zu können, muss der TuS Mogendorf sich an 
gewisse Hygienerichtlinien und Vorgaben zum Schutze aller halten. Das Hygienekonzept unseres Vereins basiert auf 
der Corona-Bekämpfungsverordnung von Rheinland-Pfalz, der Hygieneverordnung „Sport im Innenbereich“, den 
Leitplanken des Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und den Vorgaben der Ortsgemeinde. 
Wir können nur in festen Kleingruppen ein Übungsangebot anbieten. Daher muss eine vorherige Absprache mit dem 
Übungsleiter erfolgen, wer zu welcher Übungsstunde kommt, damit die angestrebte Gruppenzusammensetzung 
eingehalten werden kann. 
 
Folgende allgemeine Maßnahmen sind durch den Verein oder die Ortsgemeinde getroffen:  
 Handdesinfektionsmittel, Seifenspender und Papiertücher werden bereitgestellt. 
 Regelmäßige Desinfektion von Türklinken und Griffen, Lichtschaltern. 
 Lüften der Trainingsstätte vor und nach der Trainingseinheit. 
 Regelmäßige Reinigung und/oder Desinfektion von benutzen Turn- und Sportgeräten, soweit dies möglich ist, 

ohne die Gerätschaften zu beschädigen. 
 Ein Geräteauf- und -abbau wird mit möglichst wenigen Personen vorgenommen, damit die Abstandsregeln 

eingehalten werden. 
 Zwischen den einzelnen Übungsstunden ist eine viertelstündige Pause zum Lüften und Desinfizieren vorgesehen 

und auch um eine Begegnung der aufeinander folgenden Trainingsgruppen zu verhindern.  
 Die Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen.  
 In jeder Trainingsstunde wird eine Anwesenheitsliste (Datum, Ort sowie Übungsleiter/Teilnehmer-Name, 

Anschrift und Telefon) durch den Übungsleiter geführt, damit bei einer möglichen Infektion die Infektionskette 
zurückverfolgt werden kann. Diese Listen werden nach einem Monat vernichtet. 

 Die Übungsleiter wählen Übungsformen, die mit einem Minimum an Hilfestellung auskommen. 
 Es sind ein Hygienebeauftragter und Stellvertreter ernannt, um die Einhaltung der Maßnahmen zu überprüfen. 
 
Folgende Hygiene-Regeln sind durch die Sporttreibenden im Bereich der Halle zu beachten: 
 Nur gesunde und symptomfreie Sporttreibende dürfen am Training teilnehmen. 
 Es gelten die Schutzmaßnahmen und allgemeinen Regeln des Infektionsschutzes (“Niesetikette“ etc.). 
 Beim Betreten und Verlassen der Sportstätte müssen alle Personen eine Mund-/Nasen-Bedeckung tragen. 
 Der vorgegebene Mindestabstand ist sowohl beim Betreten als auch beim Verlassen der Sportstätte. 

einzuhalten. 
 Die Sportler/innen kommen bereits umgezogen zur Sportstätte bzw. tragen die Sportbekleidung unter der 

Alltagsbekleidung. Im Flurbereich der Sportstätte wird eine Bank zum Wechseln der Straßenschuhe auf Sport-
schuhe/Turnschläppchen stehen. Die Sportler/innen legen ihre Sachen in einem zugewiesenen Platz in der Halle 
ab. Die Mitnahme von Gegenständen ist auf das für die Sportausübung Notwendige zu reduzieren. 

 Bringende bzw. abholende Eltern müssen vor der Halle warten. (Ausnahme: Eltern, deren Kinder sich nicht allein 
umziehen können, geben die nötige Hilfe im Flurbereich). 

 Es ist kein vorzeitiges Betreten der Halle/Flurbereich möglich. Eintritt erst nach Aufforderung. 
 Es dürfen nur Personen der jeweiligen Trainingsgruppe anwesend sein. 
 Alle Personen müssen sich beim Betreten bzw. Verlassen der Trainingsstätte, nach dem Toilettengang und in den 

Pausen die Hände desinfizieren oder waschen. Bei den Kindern aus dem Kleinkinderturnen/ Elternkindturnen 
helfen die Eltern bei Händereinigung vor der Übungsstunde.  

 Die Eltern sind angehalten, vor und in der Sportstätte Abstand zu halten und ihre Kinder entsprechend zu 
instruieren. 

 Ein gemeinsamer Verzehr von Speisen und Getränken sind in der Krugbäckerhalle untersagt. 
 Da die Holme, Turnkästen und ähnliche Geräte, insbesondere wenn mit Magnesia geturnt wird, nicht gereinigt 

werden können, sollen sich die Gerätturner/innen vor und nach jeder Trainingseinheit am Gerät die Hände 
ausgiebig waschen. 

 Ein Barfußtraining ist nicht gestattet. 
 Der Körperkontakt soll auf ein Minimum reduziert werden. Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm 

nehmen und Jubeln in der Gruppe ist zu verzichten.  


