
Hygienekonzept des TSV Boll ab November 2021 

 

Es gelten grundsätzlich die jeweils gültigen Corona-Regeln des Landes Baden-
Württemberg. 

Jeder Übungsleiter ist verpflichtet sich vor Trainingsbeginn über die aktuell 
gültigen Regelungen zu informieren und diese einzuhalten. 

Stand November 2021 ist dies auf folgender Seite möglich: 

https://www.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/211028_Auf_einen_Blick_DE_01.p
df  

Der TSV Boll e.V. verzichtet auf eine eventuell mögliche Anwendung des 2G 
Optionsmodells. 

Das bedeutet Grundsätzlich: 

Am Training dürfen nur gesunde und symptomfreie Personen teilnehmen. 

Vom Training ausgeschlossen sind alle Personen:  

 die im Kontakt mit einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder 
standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind, 
oder 

 die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 
 Diese Regelung gilt unabhängig vom Impfstatus 

 

Die Übungsleiter sind verpflichtet, eine Teilnehmerliste zu führen. Die Listen müssen 
nicht abgegeben werden, müssen aber mindestens 4 Wochen vom Übungsleiter 
aufbewahrt werden, um eine Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten.  

Die  geforderten Zutrittsvoraussetzungen sind vom Übungsleiter zu kontrollieren und 
entsprechend zu dokumentieren. Nur wenn die jeweils notwendigen 
Voraussetzungen erfüllt sind, ist ein Zutritt zur Halle überhaupt möglich. Dies gilt für 
Teilnehmer und Übungsleiter. 

In den Gängen und im Umkleideraum besteht grundsätzlich Maskenpflicht. 

Zugang zur Halle: 

Der Zugang für Sportler erfolgt über den Sportlereingang. Hier ist auf den 
Mindestabstand von 1,5m zu achten. Auf direkten Kontakt bei der Begrüßung (z.B. 
Händeschütteln, Abklatschen oder Umarmen) ist zu verzichten. Die Umkleideräume 
sowie die Duschen dürfen genutzt werden.  

Es ist darauf zu achten, dass sich die aufeinanderfolgenden Gruppen nicht 
begegnen. 



Es gilt eine strikte Einbahnregelung. Es müssen alle persönlichen Gegenstände mit 
in die Halle genommen werden, um ein Verlassen nach dem Training über die 
Nebeneingänge zu ermöglichen. 

Die Einbahnregelung entfällt, wenn in direktem Anschluss keine weitere Gruppe folgt. 

Die Teilnehmenden  sind angehalten, die Umkleideräume zügig wieder zu verlassen, 
da hier ein Mindestabstand nur schwer eingehalten werden kann. 

Es wird grundsätzlich empfohlen, bereits in Sportkleidung zum Training zu 
erscheinen.  

Die Teilnehmenden sollten frühestens 10 Minuten vor Beginn des Trainings die 
Umkleideräume  betreten und auch nach dem Training, die Halle wieder zügig 
verlassen.  

Die Halle darf erst betreten werden, wenn die vorherige Gruppe diese verlassen 
hat. 

Beim Betreten der Halle müssen die Hände desinfiziert werden. Ein 
Desinfektionsmittel steht am Eingang zur Verfügung. 

 

Trainingsablauf: 

Es müssen vorerst weiterhin eigene Trainingsmatten mitgebracht und genutzt 
werden. 

Während des Trainings besteht keine Maskenpflicht. 

Der Mindestabstand von 1,5m ist möglichst einzuhalten. Ausgenommen sind für das 
Training oder die Übungseinheit übliche Sport-, Spiel- und Übungssituationen. 

Ist über einen längeren Zeitraum ein unmittelbarer Körperkontakt erforderlich, sind in 
jedem Training oder jeder Übungseinheit möglichst feste Trainings- oder 
Übungspaare zu bilden. 

 

Gerätenutzung: 

Für die Gerätenutzung gilt: 

Großgeräte: Die Hände müssen vor jedem Gebrauch gereinigt werden. 

Kleingeräte: Wenn möglich werden diese nach Gebrauch gereinigt.  

Zur Reinigung genügt in der Regel, sie mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Dazu 
steht ein Eimer mit Lappen und Spülmittel in der „Dusche“. Bitte nur trocken 
zurücklegen. 

Bei Kleingeräten und Bällen, die nicht feucht abgewischt werden können (z.B. Thera-
Bänder) müssen vor Gebrauch die Hände gereinigt werden. 

Nicht benutzt werden dürfen: Redondobälle (wegen des Aufblasens) und 
Gymnastikmatten. 



Verlassen der Halle: 

Aufgrund der Einbahnregelung muss die Halle über das Foyer oder den Notausgang 
bei der Küche verlassen werden. 

Auch hier entfällt diese Regelung, wenn im direkten Anschluss keine weitere Gruppe 
folgt. 

 

Abholung von Trainingsteilnehmern: 

Dies gilt vor allem in den Kindergruppen. 

Die Kinder müssen vor der Halle abgeholt werden. Ein Betreten der Halle durch die 
Eltern ist nur mit Mund-Nasen-Schutz möglich. 

 

 

 

 

 

 


