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Leitfaden Wiederaufnahme der Eltern-Kind-Turnen 

SV Hagenbüchach 

 

Starttermin:                                   16.09.2020 

Ansprechpartner Gemeinde:  

Ansprechpartner Verein:    

M.Pfeiffer,S.Bodechtel,I.Roth,K.Buckel,K.Frühbeißer 

1)Voraussetzung für Ausübung  vom Turnen 

Ausübung   an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen 

oder privaten Freiluftsportanlagen  

- Durchführung der Turnübungen und Spiele auf dem Minispielfeld des 

Sportvereins 

 

Einhaltung des Mindestabstandes zwischen Erwachsenen von mindestens 1,5 

Metern: 

Falls die Eltern bei einzelnen Übungen Hilfestellung leisten muss, muss dabei 

auch ein Mund-Nasenschutz getragen werden. 

 

Keine Nutzung von Umkleidekabinen und Sanitäranlagen: 

- Umkleidekabinen und sanitäre Einrichtungen sind zuzusperren 

- Notfalltoilette nach Absprache mit der Trainerin 

- Teilnehmer kommen in Sportkleidung, es werden nur die Schuhe gewechselt 

Konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, 

insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten: 

- Sportgeräte sind nach jedem Gebrauch zu desinfizieren 

- Vor Beginn und regelmäßig während des Trainings ist 

Händewaschen,Handdesinfektion der Kinder,Geschwisterkinder als auch 

Eltern notwendig. 

                                                                                                                              

 

Keine Nutzung des Nassbereiches, die Öffnung von gesonderten WC-Anlagen 

ist jedoch möglich 

      -Toiletten sind grundsätzlich gesperrt und nur im äußersten Notfall nutzbar. 

Vermeidung von Warteschlagen beim Zutritt zu Anlagen 

Keine Nutzung von Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen an den 

Sportstätten, Betreten der Gebäude zu dem ausschließlichen Zweck, das für 
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die jeweilige Sportart zwingend erforderliche Sportgerät zu entnehmen oder 

zurückzustellen, ist zulässig 

 

Keine besondere Gefährdung von vulnerablen Personen (Risikogruppen) durch 

die Aufnahme des Trainingsbetriebes 

Protokollieren jeder Turnstunde: 

- Jede Turnstunde wird erfasst 

-  

- Anwesende Teilnehmer werden in einer Anwesenheitsliste erfasst 

Die getroffenen Regeln und Hygienevorschriften werden gut ersichtlich am 

Eingang ausgehängt und sollen am besten allen vorab zur Verfügung gestellt 

werden. 

Desinfektionsspender werden zur Verfügung gestellt. 

Die Husten- und Niesetikette in die Ellenbogenbeuge ist einzuhalten. 

Personen, bei denen der Verdacht einer Infektion besteht oder die Kontakt zu 

einer möglicherweise infizierten Person hatten sind vom Training 

ausgeschlossen. 

Ebenso ist die Teilnahme am Training bei folgenden Symptomen nicht 

gestattet:  

- Erkältungssymptome, wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit 

- Erhöhte Körpertemperatur, Fieber 

- Durchfall 

- Geruchs- und/oder Geschmacksverlust 

- Kontakt innerhalb der letzten 14 Tage zu Personen, bei denen der Verdacht 

einer SARS Covid-19-Erkrankung vorliegt oder bestätigt wurde 

- Kinder die krankheitsbedingt nicht den Kindergarten besuchen dürfen,dürfen 

auch nicht am turnen teilnehmen(Info vom Kiga sollte jedem vorliegen.) 


