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Sportbetrieb im TV 06 Thalmässing (Stand 09.07.2020): 

 

 

Indoor (Beispiel Turnen): 

 
Seit dem 8. Juni 2020 ist der Trainingsbetrieb in geschlossenen Räumen (Turnhalle) wieder 

unter nachfolgenden Voraussetzungen zulässig.  

1. Seit dem 22. Juni 2020 entfällt die Obergrenze für die Anzahl der Teilnehmer. Die 

künftige Teilnehmerbegrenzung ergibt sich für den Indoorbereich dann aus den jewei-

ligen konkreten räumlichen Rahmenbedingungen (Raumgröße, Belüftung). Bei Trai-

nings-/Sportangeboten, die als Kurse mit regelmäßigen Terminen abgehalten wer-

den, ist darauf zu achten, dass die Teilnehmer einem festen Kursverband zugeordnet 

bleiben, der möglichst von einem festen Kursleiter/Trainer betreut wird.  

2. Ab dem 8. Juli 2020 darf wieder mit Körperkontakt trainiert werden. Für unseren 

Turnsport bedeutet dies, dass ab sofort Turnen mit Hilfeleistung oder Gruppentanz 

mit Körperkontakt wieder durchgeführt werden kann. Voraussetzung hierfür ist je-

doch, dass für eine Nachverfolgbarkeit von möglichen Infektionsketten in fes-

ten Trainingsgruppen trainiert wird.  

 

 

Outdoor (Beispiel Fußball): 

 
1. Alle Trainingsangebote werden möglichst ausschließlich als Freiluftaktivität durchge-

führt, da das Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch verringert wird.  

2. Jeder soll sein eigenes Leibchen mitbringen und waschen. Ein Leibchenwechsel 

während des Trainings darf nicht stattfinden.  

3. Jeder soll sein eigenes Getränk mitbringen und darauf achten, dass es nicht zu Ver-

wechslungen kommt.  

4. Wird das Training mit Körperkontakt durchgeführt, so ist dies ausschließlich in festen 

Trainingsgruppen (keine Einschränkung der Gruppengröße) möglich.  

5. Um Infektionsketten leichter nachvollziehen zu können, sollte eine Trainingsliste er-

stellt werden, auf der notiert wird, wer bei welcher Trainingseinheit anwesend war.  

6. Gerade bei den ersten Trainingseinheiten ist auf eine angemessene Belastungssteu-

erung zu achten – geringe Intensitäten werden empfohlen.  

7. Die Feldspieler bewegen die Bälle auf dem Platz ausschließlich mit dem Fuß. Aus-

schließlich ein Torwarthandschuhe tragender Torhüter darf den Ball mit den Händen 

berühren.  

8. Ein- oder Zuwürfe sind nicht Gegenstand der Trainingsformen.  

9. Gegen Kopfbälle bestehen aus infektiologischer Sicht keine Einwände, wenn die Bäl-

le vom Torwart (Handschuhe) oder von einem Fuß geschlagen kommen, zugeworfe-

ne Bälle aus der Hand sind eher zu vermeiden.  

10. Neben den Übungsformen mit Ball können Konditionstraining, Athletiktraining und In-

dividualtraining unter Berücksichtigung der geltenden Regeln Gegenstand des Trai-

nings sein. 
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Organisatorisches 

 

o Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentli-

chung auf der Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle 

Mitglieder ausreichend informiert sind.  

 

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurden die Abteilungsleiter auf 

der Turnratssitzung am 06.07.2020 über die entsprechenden Regelungen und 

Konzepte informiert und geschult. Die Abteilungsleiter haben die Pflicht, ihre jewei-

ligen Übungsleiter/Trainer zu unterweisen.  

 
o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung 

erfolgt ein Platzverweis.  

 

 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

 

o Wir weisen unsere Mitglieder auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen 

Personen im In- und Outdoorbereich hin.  

 

o Körperkontakt in Form von Begrüßungen und Verabschiedungen ist untersagt.  

 

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage 

und die Teilnahme am Training untersagt.  

 

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen 

und diese auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, 

Flüssigseife und Einmalhandtücher ist gesorgt.  

 
o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umkleiden, Abho-

lung und Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht – sowohl im 

Indoor- als auch im Outdoor-Bereich.  

 
o Durch die Benutzung von Handtüchern und Handschuhen wird der direkte Kon-

takt mit Sportgeräten vermieden. Nach Benutzung von Sportgeräten werden diese 

durch den Sportler selbst gereinigt und desinfiziert.  

 
o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtü-

cher zur Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu 

desinfizieren. Außerdem werden die sanitären Einrichtungen mind. einmal täglich ge-

reinigt.   

 
o Sportgeräte werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert.  

 
o Die Indoorsportanlagen (Turnhalle und Tischtennisraum) müssen alle 60 Minuten 

gelüftet werden, dass ein vollständiger Frischluftaustausch stattfinden kann. Dazu 

werden die Fenster geöffnet, da Lüftungsanlagen nicht vorhanden sind.  
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o Die Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert.  

 

o Für Trainingspausen stehen ausreichend gekennzeichnete Flächen zur Verfügung, 

die im Anschluss gereinigt werden.  

 
o Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten. 

Sollte mehr als eine Person bei Geräten (z. B. großen Matten) notwendig sein, gilt ei-

ne Maskenpflicht.   

 
o Während der Trainings- und Sporteinheiten (inkl. bei Wettkämpfen) sind Zuschauer 

untersagt.  

 
o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und 

auch selbstständig entsorgt.  

 

 

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  

 

o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage 

und die Teilnahme am Training untersagt.  

 

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,5 Metern hingewiesen.  

 
o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen ge-

stattet, die generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen 

sind (z. B. Ehepaare). 

 
o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelän-

de.  

 
o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  

 

 

Zusätzliche Maßnahmen im Outdoorsport  

 

o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen 

Warteschlangen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht 

überschritten werden kann.  

 

o Sämtliche Trainingseinheiten werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine 

Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können.  

 

o Zur Verletzungsprophylaxe wurde die Intensität der Sporteinheit an die Gegebenhei-

ten (längere Trainingspause der Teilnehmenden) angepasst. 

 
o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglie-

der. 
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Zusätzliche Maßnahmen im Indoorsport  

 

o Zwischen den Trainingsgruppen (i.d.R. während der Pause) wird mind. 15 Minuten 

vollumfänglich gelüftet, um einen vollständigen Luftaustausch gewährleisten zu kön-

nen.  

 
o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen 

Warteschlangen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht 

überschritten werden kann.  

 

o Vor und nach dem Training gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände 

(speziell auch im Indoorbereich).  

 
o Zur Verletzungsprophylaxe wurde die Intensität der Sporteinheit an die Gegebenhei-

ten (längere Trainingspause der Teilnehmenden) angepasst. 

 
o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglie-

der. 

 
 

Zusätzliche Maßnahmen in Umkleiden und Duschen 

 

o Bei der Nutzung von Umkleiden und Duschen ist eine entsprechende Fußbekleidung 

zu nutzen. 

 

o In den Umkleiden und Duschen wir für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt. 

 
o In Mehrplatzduschräumen sind Duschplätze deutlich von einander getrennt.   

 
o Die Anzahl der Personen in den Umkleiden und Duschen orientiert sich an deren 

Größe und den vorhandenen Lüftungsmöglichkeiten. 

 
o Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern wird beachtet.  

 
o Die Nutzer von Duschen haben eigene Handtücher mitzubringen.  

 
o Die Fußböden und weitere Kontaktflächen werden täglich gereinigt und desinfi-

ziert.  
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Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 

  

o Wettkämpfe werden nur im Freien und kontaktlos ausgetragen. 

 

o Wettkämpfe werden nur in kontaktlosen Sportarten (z. B. Tennis, Rad) durchge-

führt. 

 

o Außerhalb des Wettkampfs, insbesondere beim Durchqueren von Eingangsberei-

chen, bei der Entnahme und dem Zurückstellen von Sportgeräten sowie bei der Nut-

zung von WC-Anlagen, besteht eine Maskenpflicht. 

 
o Wettkämpfe werden ausnahmslos ohne Zuschauer ausgetragen.  

 

 

 

 

Thalmässing, 09.07.2020    _____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Vorstand  


