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HYGIENEKONZEPT der TURNABTEILUNG des TV Wiblingen 
zur Wiederaufnahme des Turnbetriebes im Kinder- und Jugendbereich 

  

▪ Ab dem 14. September 2020 wird der Turnbetrieb in der Turnhalle Friedrichshafener Straße 
sowie der Sägefeldhalle unter Einhaltung der Corona-spezifischen Auflagen des Landes 
Baden-Württemberg (CoronaVO) wieder aufgenommen. 

▪ Der Trainings- und Übungsbetrieb ist in Gruppen bis maximal 20 Personen (inklusive 
Übungsleiter) wieder möglich. Beim Eltern-Kind-Turnen gelten Mutter/Vater und Kind als 
eine Person. 

▪ In diesen Gruppen können die für das Training oder die Übungseinheit üblichen Sport-, Spiel- 
und Übungssituationen (z.B. Fangspiele, Bewegungslandschaften) ohne die Einhaltung des 
ansonsten erforderlichen Mindestabstands durchgeführt werden.  

▪ Die Gruppen bleiben wöchentlich gleich und werden nicht durchmischt. Im Eltern-Kind-
Turnen wird das Kind, wenn möglich, immer vom gleichen Familienmitglied begleitet und 
betreut.  

▪ Um möglichst vielen Kindern wieder eine Teilnahme zu ermöglichen, wird bei Bedarf die 
Trainingsgruppe in zwei Teilgruppen unterteilt, die im wöchentlichen Wechsel trainieren.  

▪ Auf den Verkehrswegen und insbesondere beim Bringen/Abholen von Kindern ist der 

Abstand untereinander zu wahren. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird empfohlen. 

▪ Die Duschen, Umkleiden und Toiletten sind wieder geöffnet, es muss jedoch ein 

Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Personen eingehalten werden können. Die 

Kinder/Eltern kommen, wenn möglich, bereits in Sportbekleidung zur Übungseinheit. 

▪ Zur schnellen Nachverfolgung von Infektionsketten wird durch die Übungsleiter eine 

Anwesenheitsliste geführt. Die Teilnehmer haben die Hinterlegung aktueller Kontaktdaten 

sicherzustellen. 

▪ Teilnehmen dürfen nur gesunde Kinder / Eltern. Eine Teilnahme mit Husten, Schnupfen oder 

Fieber ist nicht erlaubt. Ebenso dürfen Infizierte und Menschen, die mit einem Infizierten in 

Kontakt waren, 14 Tage lang nicht mehr am Übungsbetrieb teilnehmen. 

▪ Teilnehmer, die innerhalb von 14 Tagen nach dem Training Krankheitssymptome haben, 

melden dies bitte unverzüglich der Abteilungsleitung. 

▪ Vor dem Beginn der Übungseinheit sind die Hände gründlich zu waschen / desinfizieren. 

Beim Eltern-Kind-Turnen haben die begleitenden Eltern die Verantwortung, die Hände mit 

Hilfe der in der Halle verfügbaren Desinfektionsmittelspender vor und nach der Turnstunde 

zu desinfizieren. In den anderen Kinder-Turnstunden erfolgt das Händedesinfizieren für eine 

zeitsparende Lösung mit einem Sprühdesinfektionsmittel durch die Übungsleiter am Anfang 

und Ende der Stunde.  

▪ Die genutzten Materialien und Geräte werden regelmäßig durch die Übungsleiter gereinigt. 

▪ Die Halle wird so oft wie möglich gelüftet. Sofern witterungsbedingt möglich, werden die 

Fenster während des Übungsbetriebes offengehalten. 

▪ Sollten sich im Übungsbetrieb Teilnehmer nicht an die Regeln dieses Hygienekonzeptes 

halten, sind die Übungsleiter angehalten, die Teilnehmer daran zu erinnern. Bei wiederholten 

Verstößen gegen die Regeln müssen die Teilnehmer vom Turnbetrieb ausgeschlossen 

werden. 

 

Mit der Teilnahme am Turnangebot, d.h. dem Betreten der Turnhalle, wird diesem Hygienekonzept 
zugestimmt und die Symptomfreiheit bestätigt. Zugleich wird im Falle einer Corona-Infektion die 

Weiterleitung der Kontaktdaten an das Gesundheitsamt genehmigt.  


