
 

             

 

 

HYGIENEKONZEPT DES 1. BROMER GESUNDHEITS SPORTVEREIN EV 

Liebe Mitglieder, liebe Eltern, 

ab Montag, dem 17. Januar 2022 öffnen wir zu unten genannten Voraussetzungen wieder. 

Für ALLE Erwachsenen ist die Teilnahme / der Besuch / die Nutzung der Sportstätte ausschließlich zu den Bedingungen 2 G + gestattet. 

 Es sind keine Ausnahmen zugelassen. 

DESINFEKTION / 
HYGIENE 

TEILNEHMENDE 
BIS 17 JAHREN 

ELTERN-KIND-TURNEN KINDERTURNEN 
ALLGEMEIN 

ERWACHSENE NUND-NASEN-SCHUTZ 

Es ist darauf zu 
achten, dass ihr 
euch die Hände vor 
dem Betreten der 
Sportstätte bitte 
desinfiziert. 
 

Kinder / 
Jugendliche bis 
17 Jahren 
dürfen 
teilnehmen 
ohne, dass sie 
einen Test 
vorlegen 
müssen. 
 
Sie brauchen 
auch keinen 
Mund-
Nasenschutz 
während des 
Aufenthaltes in 
der Sporthalle 
tragen. 
 

Eltern / Begleitpersonen beim 
Eltern-Kind-Turnen 
müssen beim Vorstand zuvor den 
Nachweis der Boosterung einmalig 
im Original erbracht haben oder sie 
legen der jeweiligen Übungsleitung 
einen gültigen Test im Original vor.  
 
Entweder gebt ihr den Test zum 
Verbleib bei der Übungsleitung ab - 
oder die jeweilige Übungsleitung 
fertigt ein Handy-Foto davon an.  
 
Es sind pro Sportstätte und 
Übungsstunde nur 10 erwachsene 
Personen (die jeweilige 
Übungsleitung gehört dazu) 
gestattet. 
 

Eltern / 
Begleitpersonen, die 
ihre Kinder nur bringen 
oder holen, müssen 
eine FFP 2 Maske 
tragen. 

Die Teilnehmerzahl der 
Erwachsenen ist pro Sportstätte 
/ pro Sportstunde INKLUSIVE 
ÜBUNGSLEITUNG auf max. 10 
Personen beschränkt. 
 
Eine Überschreitung der 
Personenzahl ist nicht gestattet. 
 
Bitte denkt daran, die 
Rückmeldung zur Teilnahme / 
Nicht-Teilnahme über 
WhatsApp unbedingt in die 
jeweiligen Gruppen zu senden. 

Das Tragen einer FFP 2 
Maske ist vom Betreten / 
bis zum Verlassen der 
Sportstätte verpflichtend. 
 
Erst im jeweiligen 
Übungsraum (wenn jeder 
auf „seinem“ Platz 
angekommen ist), darf 
diese abgenommen 
werden. 
 
Ausnahmen: 
Kinder bis einschließlich 6 
Jahren brauchen keine 
Maske außerhalb des 
Sportraumes. 
 
 



Außerhalb der 
Halle 
(Umkleide, 
Toilette, 
Sportgelände) 
ist das Tragen 
einer FFP 2 
Maske 
erforderlich. 
 
Es gibt KEINE 
Einschränkung 
bezüglich der 
Teilnehmerzahl. 

Ggf. müssen wir ein Elternteil in der 
Umkleide warten lassen, sollten 
beide Elternteile Kinder begleiten 
und die Teilnehmerzahl 
überschritten werden. 

Kinder zwischen 6 und 14 
Jahren müssen außerhalb 
des Sportraumes eine 
Alltags-Maske oder eine 
medizinische Maske 
tragen. 

Die aktuellen 
Hygiene-
Bestimmungen 
sind weiterhin zu 
beachten. 

  Eltern, die in der 
Sportstätte warten 
möchten, können dieses 
ausschließlich in der 
Umkleidekabine tun 
und tragen dort bitte 
die FFP 2 Maske. 

Zuvor haben alle Erwachsenen 
den Nachweis der Boosterung 
EINMALIG beim Vorstand im 
Original vorzulegen. 
 
Gern schon mit einer Kopie 
dazu. 

Andere Masken sind 
derzeit NICHT zulässig. 

Das Ankommen zur 
Sportstunde ist 
erst 5 Minuten vor 
der Zeit möglich. 
 
Gruppen dürfen 
sich nicht 
„vermischen“, 
daher warten die 
Teilnehmenden 
der nachfolgenden 
Gruppen bitte 
draußen. 

   Wer keine Boosterung 
nachweisen kann, darf 
ausschließlich als doppelt 
geimpfte Person / genesene 
Person mit gültigem Test 
teilnehmen. 
 
Ein Selbsttest ist nicht 
zugelassen. 
 
Der Test ist ggf. von der 
Übungsleitung zu fotografieren 
und an den Vorstand zu 
übermitteln – 
Oder im Original zu hinterlegen. 

 

 


