
Ergänzend zu den vereinsseitig festgelegten Verhaltensregeln für den 
Aufenthalt auf Sportanlagen, wird folgendes Hygienekonzept für das 
Training der Abteilung Rhythmische Sportgymnastik vereinbart: 

1. Organisation des Abteilungstrainings

a. Outdoor

i. Das Training findet zu einer Uhrzeit nur gruppenweise statt, hier maximal in 
einer Gruppenstärke von 20 Personen bis 14 Jahre (+ Trainerin) bzw. 1 
Gymnastin + 1 Trainerin (FWK).

ii. Sollten sich Gruppen zeitlich berühren, wird eine An- und Abreisepause von 
15 Minuten eingeplant.

iii. Als Trainingsstätten dienen die nähere Umgebung der Sporthalle (z.B. Lauf- 

und Ausdauertraining), der Schulplatz und Sportplatz XXX.

b. Indoor

i. Das Training findet zu einer Uhrzeit nur gruppenweise statt, hier maximal in 
einer Gruppenstärke von 20 Personen bis 14 Jahre (+ Trainerin) bzw. 1 
Gymnastin + 1 Trainerin (FWK).

2. Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands

a. Outdoor

i. Laufstrecken werden so ausgewählt, dass der Mindestabstand einzuhalten 
ist, selbiges gilt für die Gruppenstärke.

ii. Ausdauer- und Athletiktraining etc. findet auf eigenen Matten oder 
Handtüchern statt. Für die jüngeren Gymnastinnen dienen zusätzlich 
angebrachte Abstandsmarkierungen der Orientierung im eigenen 
Bewegungsradius (durch Seile, Reifen etc.).

iii. Falls nötig, werden Laufwege markiert.

iv. Eltern werden dazu angehalten, ihre Kinder unter Wahrung des 
Mindestabstands zur Trainingsstätte zu bringen und von dort auch wieder 
abzuholen und dabei auf einen nicht länger als notwendigen Aufenthalt zu 
verzichten.

b. Indoor

i. Ausdauer- und Athletiktraining etc. findet auf eigenen Matten oder 
Handtüchern statt. Für die jüngeren Gymnastinnen dienen zusätzlich 
angebrachte Abstandsmarkierungen der Orientierung im eigenen 
Bewegungsradius (durch Seile, Reifen etc.).

ii. Falls nötig, werden Laufwege markiert. Die Halle wird durch einen Eingang 
betreten und durch einen anderen Ausgang verlassen.

iii. Eltern werden dazu angehalten, ihre Kinder unter Wahrung des 
Mindestabstands zur Trainingsstätte zu bringen und von dort auch wieder 
abzuholen und dabei auf einen nicht notwendig langen Aufenthalt zu 
verzichten.



3. Maßnahmen zur Einhaltung der Handhygiene

a. Outdoor

i. Alle Gymnastinnen, Eltern und Trainerinnen werden zum Händewaschen vor

dem Training angehalten. Bei jedem Training werden zusätzlich

Desinfektionsmittel an einer Desinfektionsstation bereitgestellt, die vor

Beginn des Trainings zu nutzen sind.

b. Indoor

i. Alle Gymnastinnen, Eltern und Trainerinnen werden zum Händewaschen vor

dem Training angehalten. Bei jedem Training werden zusätzlich

Desinfektionsmittel an einer Desinfektionsstation bereitgestellt, die vor

Beginn des Trainings zu nutzen sind.

4. Nutzung von Sportgeräten

a. Outdoor

i. Es werden ausschließlich eigens mitgebrachte Sportgeräte genutzt, sofern sie

durch die Hände benutzt werden.

ii. Auf sportartspezifische Gerätewechsel wird vorerst verzichtet, bis dies von

offizieller Seite wieder als möglich gekennzeichnet wird.

b. Indoor

i. Es werden ausschließlich eigens mitgebrachte Sportgeräte genutzt, sofern sie

durch die Hände benutzt werden.

ii. Auf sportartspezifische Gerätewechsel wird vorerst verzichtet, bis dies von

offizieller Seite wieder als möglich gekennzeichnet wird.

5. Anreise

a. Outdoor

i. Eltern werden dazu angehalten, ihre Kinder unter Wahrung des

Mindestabstands zur Trainingsstätte zu bringen und von dort auch wieder

abzuholen und dabei auf einen nicht länger als notwendigen Aufenthalt zu

verzichten.

ii. Die Abteilung bittet ihre Mitglieder darum, auf Fahrgemeinschaften zu

verzichten.

b. Indoor

i. Eltern werden dazu angehalten, ihre Kinder unter Wahrung des

Mindestabstands zur Trainingsstätte zu bringen und von dort auch wieder

abzuholen und dabei auf einen nicht länger als notwendigen Aufenthalt zu

verzichten.

ii. Die Abteilung bittet ihre Mitglieder darum, auf Fahrgemeinschaften zu

verzichten.

6. Pausengestaltung

a. Outdoor

i. Die Pause ist auf der eigenen Sportmatte zu verbringen.

b. Indoor

i. Die Pause ist auf der eigenen Sportmatte zu verbringen.

ii. Weitere Pausenzonen werden ggf. gekennzeichnet.




