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Sicherheits- und Hygienekonzept der TG Wallertheim 

für die Sporthalle der Grundschule Wallertheim 

(Stand: 15.08.2020) 

 

Gemäß der Zweiten Änderungsverordnung vom 14.07.2020 zur Zehnten Corona-

Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 14.06.2020 ist ab dem 15.07.2020 

das gemeinsame sportliche Training sowie der Wettkampfbetrieb wieder zugelassen. 

Die Verbandsgemeinde Wörrstadt hat am 14.08.2020 mitgeteilt, dass nunmehr auch 

die Sporthalle der Grundschule Wallertheim für außerschulische Nutzung wieder 

zur Verfügung steht. Voraussetzung ist die konsequente Einhaltung der 

nachfolgenden Vorsichtsmaßnahmen. 

 

Schutzmaßnahmen 

● Das gemeinsame sportliche Training und der Wettkampf sind in festen 

Kleingruppen zulässig; dies gilt auch für den Kontaktsport. 

Bei einer Personenzahl von mehr als 10 Personen ist eine Personenbegrenzung 

(1 Person je 10 qm Fläche) einzuhalten.  

Zur Einhaltung der maximalen Gruppengröße sollten sich die Teilnehmer für 

eine Trainingseinheit jeweils beim Abteilungsleiter oder einem von ihm benannten 

Vertreter anmelden. 

 

● Bei jeder Trainingseinheit ist eine Anwesenheitsliste zur Kontakterfassung durch 

den Übungs-/ Trainingsleiter zu führen, um bei einer möglichen Infektion die 

Infektionskette zurückverfolgen zu können. 

Die Anwesenheitsliste enthält folgende Angaben: Datum, Uhrzeit, Name des ÜL 

sowie sämtliche Teilnehmer mit Name und Vorname. (Die TGW stellt hierzu ein 

Muster zur Verfügung.) 

Die Anwesenheitsliste ist vom Übungs-/Trainingsleiter für mindestens 1 Monat 

aufzubewahren und danach zu vernichten. 
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● Die Räumlichkeiten dürfen nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten und verlassen 

werden. Der Mindesabstand (1,5 Meter) ist einzuhalten. 

Bei der Sportausübung darf der Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden. 

Körperkontakte sind nach Möglichkeit zu vermeiden. 

 

● Alle Räume sind dauerhaft zu belüften (Fenster und Türen öffnen). 

 

● Alle Personen müssen sich bei Betreten der Sportanlage die Hände 

desinfizieren oder waschen. 

 

● Nur symptomfreie Personen dürfen sich in den Sportstätten aufhalten. 

 

● Die Duschen bleiben geschlossen. 

 

● Die Umkleidekabinen dürfen von max. 4 Personen gleichzeitig benutzt werden. 

Die Umkleideräume sind während und nach der Nutzung gut zu lüften. 

Nach der Nutzung sind die Umkleideräume zu reinigen/ desinfizieren. 

Es wird grundsätzlich empfohlen, in Sportbekleidung zum Training/ Spiel zu 

kommen und auf die Nutzung der Umkleideräume zu verzichten. 

 

● Trainingsgeräte sind nach der Benutzung zu desinfizieren. 

 

● Sportartspezifische Festlegungen des Deutschen Olympischen Sportbundes 

(DOSB) und seiner Spitzenverbände sind zu beachten. 

 

● Der Übungsleiter oder eine von ihm beauftragte Person überwacht die 

Einhaltung der Schutzmaßnahmen. Personen, die sich nicht an die Regeln halten, 

dürfen die Sportstätte nicht betreten. 

 

 


