
Schutz- und Hygienekonzept bezüglich des Hallenbetriebes beim 
TSV Baar-Ebenhausen (Stand: 19.09.2020) 
 
 

I. Grundregelungen 
 

 Abstand halten / Nutzung des gesunden Menschenverstandes  
 Die gängigen Hygieneregeln wie regelmäßiges Händewaschen / Desinfizieren sind einzuhalten  
 Zutritt zur Turnhalle ist sowohl für Trainingszwecke als nun auch zu Wettkämpfen gestattet  
 Ein Mund-Nasen-Schutz muss innerhalb des Sportheims und auch der Turnhalle grundsätzlich 

getragen werden. Lediglich während der Sportausübung besteht für diese die Maskenpflicht nicht. 
 
Folgende Maßnahmen werden hierzu festgelegt:  
 

 Hygieneplakate / Abstandshinweise werden in der Turnhalle angebracht  
 Bereitstellung von Desinfektionsmitteln (u.a. zusätzlicher Handdesinfektionsspender im 

Eingangsbereich der Halle)  
 
 

II. Trainingsbetrieb / Sonstige Regelungen 
 

 Vor Aufnahme des Sportbetriebs hat eine Einweisung in Sachen Hygiene- und Abstandsregeln 
durch die Übungsleiter stattzufinden 

 Aufenthalt von maximal 50 Personen gleichzeitig in der Halle. Zuschauer sind unter strenger 
Wahrung der Hygiene- und Abstandsregeln in der Halle erlaubt. Die maximale Anzahl beträgt hier 
incl. Betreuer, Funktionäre und Schiedsrichter 30 Personen. Dabei verringert sich jedoch die Anzahl 
der gleichzeitig möglichen Sporttreibenden dementsprechend (Beispiel: 20 Zuschauer, dann max. 
30 Sportler). In Kampfsportarten ist die Anzahl der Sportler auf max. 20 Personen beschränkt. 

 Sportgeräte (z.B. Bälle), Trainingsmatten, Türklinken etc. sind jeweils vor und nach dem 
Sportbetrieb, auch in angesetzten Pausen (z.B. zwischen Sätzen beim Volleyball) zu desinfizieren 

 Regelmäßiges Lüften der Halle – mindestens jede Stunde, unbedingt auch nach Trainingsende  
 Nach Trainingsende ist die genutzte Bodenfläche unbedingt mit einem feuchten, 

desinfizierten Lappen durch zu wischen  
 Die Duschen dürfen grundsätzlich nur alleine genutzt werden, d.h. immer nur von 1 Person, die 

Umkleidekabinen hingegen sind wieder komplett zur Nutzung freigegeben, die Toiletten dürfen 
benutzt werden. Auch hierbei sind die Hygienevorschriften strengstens einzuhalten 

 Für alle sportlichen Einheiten müssen die Namen sowie die Anwesenheitsdauer aller Sportler 
sowie aller evtl. Zuschauer dokumentiert werden. Die Listen sind im Geräteraum aufzubewahren   
 
 

Eine Teilnahme am Sportbetrieb ist nur erlaubt, wenn in den letzten 14 Tagen keine Symptome 
einer SARS-CoV-Infektion (Husten, Halsschmerzen, Fieber bzw. erhöhte Temperatur ab 38° C, 
Geruchs- oder Geschmacksstörungen, Muskelschmerzen) vorlagen und in den letzten 14 Tagen kein 
Kontakt zu einer Person, die positiv auf SARS-CoV getestet worden ist, bestand. In allen anderen 
Fällen ist die Teilnahme am Sport sowie der Aufenthalt im Sportheim untersagt. Wir behalten uns 
vor, den Sportbetrieb jederzeit wieder zu untersagen, wenn die Vorgaben nicht eingehalten werden.  
 
 

 Für Durchführung und Einhaltung dieser Regelungen sind die jeweils zuständigen 
Abteilungen selbst verantwortlich 
 
 

TSV Baar-Ebenhausen e.V.                                                     Der Vorstand 


