
    
   
 
 

Corona-Hygiene-Schutzkonzept zur Wiederaufnahme des 

Sportbetriebs im Bereich Fitness und Gesundheit in 

geschlossenen Räumen 

(Stand 01.07.2020) 

 

Das nachfolgend aufgeführte Konzept zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs ist 

eine Konkretisierung der Vorgaben des Landes Baden-Württemberg gemäß der 

Corona-Verordnung vom 23.06.2020. 

Die Erlaubnis für die Nutzung der Sporthallen der Stadt Mössingen unter Einhaltung 

und Kontrolle der aktuell vorgegebenen Bestimmungen der Corona-Verordnung 

Sportstätten des Landes Baden-Württemberg liegt vor. 

 

Betretungsverbot 

Personen, die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder 

standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die 

Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, dürfen die 

Halle nicht betreten. 

 

Grundsätze des Infektionsschutzes 

Den Vorgaben und Anordnungen des Hallenbetreibers, sowie entsprechender 

Beschilderung Vorort ist unbedingt Folge zu leisten. 

Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss ein Abstand von 

mindestens 1,5 Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen durchgängig 

eingehalten werden. Davon ausgenommen sind für das Training oder die 

Übungseinheit übliche Sport-, Spiel- und Übungssituationen. Soweit durchgängig 

oder über einen längeren Zeitraum ein unmittelbarer Körperkontakt erforderlich ist, 

sind in jedem Training oder jeder Übungseinheit möglichst feste Trainings- oder 

Übungspaare zu bilden. 

Alle Sport- und Trainingsgeräte, die nicht durch die Sportler*innen selbst mitgebracht 

werden, müssen nach jeder Benutzung mit bereitgestelltem Reinigungsmittel 

desinfiziert werden. 

Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein Mindestmaß zu 

beschränken; Ansammlungen im Eingangsbereich sind untersagt; die Einhaltung 

eines Sicherheitsabstands von mindestens 1,5 Metern zu Personen ist während des 

gesamten Aufenthalts in der Halle zu gewährleisten. Von einer Begrüßung und 

Verabschiedung mit Körperkontakt ist abzusehen. 



    
   
 
 

Die Toiletten können genutzt werden. Es darf sich allerdings immer nur eine Person 

in dieser befinden. 

Kabinen/Duschen sind nach Maßgabe der Hallenbetreiber zu benutzen. Dabei ist der 

Aufenthalt zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen und der 

Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Nach Möglichkeit erscheinen die 

Sporttreibenden weiterhin in Trainingsbekleidung in die Halle und bringen nach 

Bedarf und soweit vorhanden eine eigene Matte mit. 

Vor Beginn des Trainings müssen die Hände gründlich gewaschen werden. Das 

Händewaschen beim Verlassen der Halle wird ebenfalls dringend empfohlen 

Alle gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung geschlossenen Räumlichkeiten, die 

dem Aufenthalt von Sportler*innen dienen, sollen genutzt werden. 

 

Sportbetrieb 

Das Betreten der Sporthalle ist nur in vorheriger Absprache mit der Übungsleiterin 

möglich. Eine unangemeldete Teilnahme am Training ist nicht möglich! 

Um zu viele Begegnungen in den Gängen zu vermeiden, darf das Gebäude erst 
nach Beginn der Nutzungszeit betreten werden und muss vor Ende der Nutzungszeit 
wieder verlassen werden. Die Desinfektion der Geräte sowie das Waschen der 
Hände muss innerhalb dieser Zeit erfolgen. 
 

Information und Überwachung 

Die Verantwortlichen informieren alle Sportler*innen, Übungsleiter*innen und alle 

anderen Beteiligten über das Schutzkonzept und die konkrete Umsetzung. 

Zur Kontaktnachverfolgung im Falle einer später festgestellten Infektion sind die 

Namen der anwesenden Personen mit Hilfe der Anwesenheitsliste zu dokumen-

tieren. Auf der Liste ist zu bestätigen, dass die anwesenden Personen keine 

offensichtlichen Krankheitssymptome aufweisen. Die Liste ist Aufzubewahren und 

ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung an das Gesundheitsamt oder die 

Ortspolizeibehörde auszuhändigen. Die Liste ist nach vier Wochen zu vernichten. 

Die Verantwortlichen bzw. die Übungsleiter*innen sorgen für die Umsetzung und 

überwachen die Einhaltung dieser Schutzkonzepte. Sie haben sich zur Umsetzung 

und Einhaltung der in diesem Schutzkonzept aufgeführten Maßnahmen mit ihrer 

Unterschrift zu verpflichten. 

 

Trainings- und Übungseinheiten 

Die maximale Gruppengröße für den Trainings- und Übungsbetrieb ist entsprechend 

der generellen Corona-Verordnung auf 20 Personen incl. Übungsleiter*in beschränkt. 


