
Checkliste für die Umsetzung der Hygienekonzepte: 
 
TVH-Halle 
 
RE-START 2 des Turn- u. Trainingsbetriebes ab 18.06.2021 
 
 
➢ Trainings- und Wettkampfbetrieb ist seit 18.06.2021 aufgrund der 23. CoBelVO 

bei aktuellen (Stand: 18.06.) Inzidenzwerten unter 50 (Landkreis Südwestpfalz) 
wie folgt möglich: 

Außenbereich: in Gruppen von max. 50 teilnehmenden Personen, wenn die Sportausübung von 
mindestens einer verantwortlichen Person (TVH-ÜL) angeleitet wird.  

Innenbereich: in Gruppen von max. 20 teilnehmenden Personen oder bis zu 25 Kindern bis 
einschließlich 14 Jahre, wenn die Sportausübung von mindestens einer 
verantwortlichen Person (TVH-ÜL) angeleitet wird.  

 Für Teilnehmer (ab 14 Jahren) ist im Innenbereich ein tagesaktueller PoC-
Antigen-Test durch geschultes Personal (Schnelltest im Testzentrum) 
vorzuweisen (Bestätigung).  

PoC-Antigen Test zur Eigenanwendung können aufgrund des Aufwandes durch die 
Übungsleiter/innen nicht bestätigt werden und werden für die Teilnahme am Trainingsbetrieb nicht 
anerkannt. 

Bei der Sportausübung bleiben geimpfte (vollständig) und genesene Personen bei der Ermittlung 
der Personenzahl unberücksichtigt 

➢ Die Mitnahme von Gegenständen ist auf das für die Sportausübung Notwendige 
zu reduzieren. 

➢ Treffpunkt für jede Turn-/ Übungsstunde ist im Freien vor der Halle (Abholung 
erfolgt durch ÜL) 

➢ Der Eingang erfolgt über die hintere Tür zum Kabinentrakt (Zutrittssteuerung / 
Wegekonzept) 

➢ Auf dem Weg zur Halle (d.h. im Gebäude, Flur, Treppenhaus) ist Mund-Nasen-
Schutz zu tragen. 

➢ Vor Betreten der Halle sind die Hände an dem bereitgestellten 
Desinfektionsspender im Flur zu desinfizieren. 

➢ Personen mit erkennbaren Symptomen (Atemwegserkrankungen) sind von der 
Teilnahme auszuschließen. 

➢ Schutzmaßnahmen u. Verhaltensregeln (u.a. „Nieskette“) sind von ÜL zu 
überwachen (Hinweisschilder) 

➢ Die Nutzung der Sanitären Einrichtungen ist unter den gebotenen Hygieneregeln 
der 23. CoBeLVO möglich. (u.a. Durchlüftung, Seife, Einmalhandtücher, 
Abstandsreglung 1,5 m) 

➢ Trainingsgeräte sind mit fettlösendem Haushaltsreiniger zu reinigen oder mit 
viruziden Mittel zu desinfizieren (Flächendesinfektionsmittel steht im Geräteraum 
bereit) 



➢ Beauftragte Person vor Ort ist der/die Übungsleiter/in. 

➢ Kontaktdaten aller teilnehmenden Personen sind durch den ÜL zu erfassen 
(Name, Vorname, Anschrift, Telefon → Listen werden bereitgestellt) 

➢ Die Halle ist ausreichend zu belüften (Fenster Oberlichter, Öffnen der Tür zum 
Parkplatz) 

➢ Ausgang nach der Trainingseinheit ist über die Tür zum Parkplatz 

➢ Zuschauer (Eltern, Großeltern, etc.) sollen nicht mit in die Halle.  
Zur Abholung sollen diese vor der Halle im Freien warten. 

➢ Sportspezifische Festlegungen seitens des DOSB auf www.dosb.de 

➢ Weitere Informationen: www.corona.rlp.de 

o Hygienekonzept für den Sport im Außen- und Innenbereich  

o FAQ‘s für den Bereich Sport 

 

 

http://www.dosb.de/
http://www.corona.rlp.de/

