
 

HYGIENE-BESTIMMUNGEN „CORONA“ – 1. BGS eV 

 

Beim Betreten und Verlassen der Sportstätten ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser kann während des 

Trainingsbetriebes selbstverständlich abgelegt werden. 

Der Zutritt zu den Sportstätten erfolgt geordnet und nacheinander unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 

Metern. 

Falls das aufgrund der beengten Platzverhältnisse nicht möglich ist, können diese Räumlichkeiten nur einzeln oder in 

Kleingruppen betreten werden. 

Duschen – soweit überhaupt vorhanden - bleiben geschlossen. Ausgenommen sind ausgewiesene WC-Anlagen. Dort 

können und sollen Hände vor und nach dem Sport gewaschen werden. 

Ein ausreichend großer Personenabstand ist zu jeder Zeit einzuhalten. Die Größen der Sportgruppen werden ggf. 

entsprechend angepasst.  

Die Bildung von kleineren Trainingsgruppen, die möglichst dann auch stets in der gleichen Zusammensetzung 

zusammenkommen, erfolgt durch den Verein. 

Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen und ähnliche Kundgebungen mit Körperkontakt, muss 

verzichtet werden.  

Das Betreten der Halle ist kurz vor Beginn der Nutzungszeit erlaubt – das Verlassen soll pünktlich zum Ende der 

Nutzungszeit umgesetzt werden.  

Die Aufenthaltsdauer in der Sporthalle ist auf die Durchführung der sportlichen Aktivität zu beschränken.  

Die Teilnehmenden kommen zu den Übungseinheiten bereits in Trainingsbekleidung. 

Geräteräume und andere Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial dürfen unter Einhaltung des Mindestabstands 

(am besten nur durch die Übungsleitung) betreten und genutzt werden. 

Die Teilnehmenden nutzen - soweit - möglich ihre eigenen Materialien. Auf den Einsatz von Materialien zur Nutzung 

durch mehrere Personen sollte möglichst verzichtet werden. Handgeräte dürfen ohne Reinigung nicht übergeben 

oder gemeinsam genutzt werden.   

Zuschauer*innen sind nicht gestattet. Die Anzahl an Trainer*innen und Betreuer*innen ist auf das erforderliche 

Minimum zu reduzieren. 

Auf eine regelmäßige Durchlüftung der Räumlichkeiten durch das Öffnen der Fenster und Türen ist zu achten, um 

den Luftaustausch zu gewährleisten 

Die konsequente Durchführung von Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen durch die Nutzer, insbesondere bei 

gemeinsamer Nutzung von Sportkleingeräten, ist erforderlich. Dazu halten wir entsprechende Desinfektionsmittel 

vor. 



Zum Nachweis von Infektionsketten ist der Verein verpflichtet, über die jeweilige Übungseinheit eine Teilnehmerliste 

(Ort, Datum, Uhrzeit, Namen und Telefonnummern der Übungsleitung und der Teilnehmenden) zu führen und 

mindestens 3 Wochen aufzubewahren und auf Anforderung durch das Gesundheitsamt zur Verfügung zu stellen.  

Beim Auftreten von Infekten oder Symptomen einer Corona Virusinfektion hat eine sofortige Meldung an die 

Übungsleitung und das städtische Gesundheitsamt zu erfolgen. Dies gilt auch bei Infekten von Familienangehörigen 

oder direkten Kontakten zu infizierten Personen. 

In Niedersachsen / im Landkreis Gifhorn gilt die aktuelle Corona-Verordnung vom 31.07.2020 im Bereich Sport bzw. 

die schriftlich bekannt gegebenen Neuerungen – hier mit Schreiben vom 27.08.2020. Darin ist geregelt, dass 

Sportstätten wieder genutzt werden dürfen – ebenso die Umkleidekabinen. Die Sportausübung ist in festen Gruppen 

von bis zu 50 Personen erlaubt, sofern die Kontaktdaten dokumentiert werden. 

Die 10 Leitplanken des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) sowie die sportartspezifischen 

Übergangsregelnder jeweiligen Fachverbände sind einzuhalten. 

 

Brome, 31.08.2020 


