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Konzept 

zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in 
der Halle 

(Stand: 30.09.2020) 

 
Grundsätzliches: 
 
Liebe Kinder, Jugendliche, Eltern und Übungsleiter*innen. 
Wochenlang mussten wir auf das Ausüben sämtlicher Aktivitäten verzichten. Nun sind 
Lockerungen seitens der Staatsregierung getroffen und ein Trainingsbetrieb in der Halle ist 
unter den verschiedensten gesetzlichen Vorgaben wieder möglich. 
Diese Freiheiten bringen aber auch eine große Verantwortung für uns alle mit. Je mehr wir 
dieser Verantwortung nachkommen, desto eher können weitere Erleichterungen auf dem 
Weg zu einem regulären Trainingsbetrieb vorgenommen werden. 
Grundsätzlich kann ein Trainingsbetrieb unter Einhaltung folgender Maßgaben wieder 
stattfinden: 
 

- sämtliche, gesetzlich bekannten Hygienemaßnahmen sind strengstens einzuhalten 

- auf dem gesamten Sportgelände gilt außerhalb der Einheit eine Maskenpflicht, im 
allgemeinen freien Gelände gelten die gesetzlichen Bestimmungen 

- der Mindestabstand zwischen zwei Personen von mindestens 1,5 Metern wird 
außerhalb der Sporteinheit jederzeit eingehalten 

- sämtliche Übungen und Trainingsinhalte sind möglichst kontaktfrei zu planen und 
durchzuführen 

- Zuschauer während der Trainingseinheiten sind nicht gestattet 

- die Teilnehmer sämtlicher Trainingseinheiten müssen zuverlässig und ohne 
Ausnahme von den Trainern dokumentiert werden und bei der Geschäftsstelle des 
TuS Prien abgegeben (Briefkasten) oder per Scan an gs@tusprien.de geschickt 
werden. 

- Folgende Regelungen sind bei Wiederaufnahme auf unserer Sportanlage unbedingt 
umzusetzen: 

 
Organisatorische Grundlagen: 
 

- Über die Wiederaufnahme des Trainings entscheidet die Abteilungsleitung in 
Absprache mit den verantwortlichen Jugendtrainern. Trainingseinheiten sind nur nach 
dem aktuell gültigen Belegungsplan durchzuführen. 

- Alle beteiligten Personen werden über die getroffenen Regeln und 
Hygienevorschriften zeitnah von den jeweiligen Trainern unterrichtet. 

- Pünktliches Erscheinen (maximal 5 Minuten vor Beginn des Trainings) und 
pünktliches abholen sind sehr wichtig. 
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Trainingsteilnehmer: 
 

- Gesundheitszustand: Liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte die Person 
dringend zu Hause bleiben bzw. einen Arzt aufsuchen:  
 

➔ Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius) 
➔ Atemnot 
➔ Durchfall 
➔ sämtliche Erkältungssymptome 

 
Das gleiche Vorgehen gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 
Haushalt vorliegen. Bei einem positiven Test auf das Corona-Virus (COVID-19) im 
eigenen Haushalt muss die betreffende Person so lange aus dem Trainingsbetrieb 
genommen werden bis ein negativer Test vorliegt. Verdachtsfälle, die an 
vorhergehenden Trainingseinheiten teilgenommen haben, sind umgehend der 
Abteilungsleitung zu melden. 
 

- An- und Abreise: Das Bilden von Fahrgemeinschaften ist möglich. Sollte eine Person 
des nicht eigenen Hausstandes mitfahren, wird jedoch eine Mund – Nasen – 
Bedeckung dringend angeraten. 

- Die Plätze sind pünktlich zu den vereinbarten Zeiten zu betreten und zu verlassen. 
Eltern ist das Betreten der Sportanlage nicht gestattet. Wir bitten um eine pünktliche 
Abholung am Parkplatz, um unbeaufsichtigte Gruppenbildungen zu vermeiden. 

 
 

Hygiene-Maßnahmen: 
 

- Beim Betreten und Verlassen der Turnhalle ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen 

- Der Abstand von mindestens 1,5 Metern ist auch bei Ansprachen und 
Trainingsübungen jederzeit einzuhalten. Bei längeren Wartezeiten wird das Tragen 
einer Maske empfohlen. 
 

- In den WC Anlagen gilt die Maskenpflicht. Bei der Benutzung von Pissoir ist auf den 
Mindestabstand zu achten und ggf. ein anderes WC zu benutzen.  
 

- Nach der Benutzung der WC Anlage sind stehts die Hände zu desinfizieren. 
 

Benutzung von Umkleiden und Duschen: 
 

 

- Lt. Rahmenhygienekonzept Sport sind folgende Schutzmaßnahmen in den 
Umkleiden und Duschen zu beachten:  
 
➔ Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Meter 
➔ In den Umkleiden gilt die Maskenpflicht 
➔ Das Duschen ist unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Meter erlaubt. 

Pro Duschkabine dürfen maximal zwei Personen gleichzeitig duschen und es 
muss mindestens eine Dusche Abstand dazwischen sein. 
 
 
 
 

 



 
Vorgaben für Trainingseinheiten Badminton: 
 
 

- Um Infektionsketten leichter nachverfolgen zu können, müssen von den Trainern 
verpflichtend Trainingslisten erstellt werden, auf der notiert wird, wer bei welcher 
Trainingseinheit anwesend war. 

 
- Es sind alle Disziplinen erlaubt zu spielen.  

 
- Es werden keine Badmintonschläger untereinander getauscht. 

- Die Netzpfosten sind nach der Benutzung zu desinfizieren. 

- Die Bälle sind regelmäßig zu desinfizieren 

- Es sind 120 Minuten Trainingseinheiten am Stück erlaubt. Nach den 120 Minuten 

muss die Halle für 10 Minuten gelüftet werden. Danach sind weitere 120 Minuten 

Training möglich. 
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