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Hygienekonzept 
des Turnverein 1904 Bermbach zur Nutzung der beiden  

Sport-/Turnhallen in Waldems-Bermbach 
 
 
Die Nutzung erfolgt für den Übungsbetrieb der Abteilung TB, GSL, Badminton/Volleyball, 
Tischtennis und Schützen unter Einhaltung der Verbandsspezifischen Regelungen bei 
Badminton, Tischtennis, Volleyball und Schützen im Übungsbetrieb. Dieses Konzept ist 
angelehnt an die Empfehlungen des DOSB, der Allgemeinverfügung des Rheingau-Taunus-
Kreises für den Wettkampf- und Trainingsbetrieb im Sport, sowie der aktuellen Verfügung 
der Gemeinde Waldems und sieht folgende allgemeine Maßnahmen vor: 
 

 
Für die Einhaltung/Kontrolle der folgenden Vorschriften ist der jeweilige ÜL 
verantwortlich: 
 

 Es wird ein ausreichend großer Personenabstand eingehalten (1,5 bis 2 Meter) 

 Die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der gemeinsamen 
Nutzung von Sportgeräten, werden konsequent eingehalten 

 In den Umkleide- und Duschräumen dürfen sich gleichzeitig zwei Personen 
umziehen bzw. duschen. 

 Der Aufenthaltsraum bleibt geschlossen. 

 Zur Einhaltung der Abstandsregelungen erfolgt das Betreten der Hallen durch den 
offiziellen Eingang. 

 Gestattet ist der Sportbetrieb bis zu einer Größe von höchstens fünf Personen aus 
maximal zwei Haushalten. Dies gilt für die überdachten (Hallen) und nicht 
überdachten Sportstätten (Außenbereich). Übungsleiterinnen und Übungsleiter 
werden bei der Berechnung der Personenzahl nicht berücksichtigt. Diese dürfen im 
Rahmen von Hilfestellungen auch den Mindestabstand von 1,5m unterschreiten. 

 In der kleinen Halle dürfen bei stationärem Sportbetrieb eine Gruppe bis zu einer 
Größe von sechs Personen aus maximal zwei Haushalten, bei bewegungsaktivem 
Sportbetrieb eine Gruppe bis zu einer Größe von sechs Personen aus maximal 
zwei Haushalten inklusive Übungsleiterin/Übungsleiter teilnehmen. 

 In der großen Halle dürfen bei stationärem Sportbetrieb zwei Gruppen bis zu einer 
Größe von sechs Personen aus maximal zwei Haushalten, bei bewegungsaktivem 
Sportbetrieb zwei Gruppen bis zu einer Größe von sechs Personen aus maximal 
zwei Haushalte, inklusive Übungsleiterin/Übungsleiter teilnehmen. Die beiden 
Gruppen dürfen sich nicht durchmischen. 

 Aufenthalte im öffentlichen Raum sind nur allein, in Gruppen von höchstens fünf 

Personen aus maximal zwei Haushalten, oder mit den Angehörigen des eigenen 

und eines weiteren Hausstandes gestattet. Bei Begegnungen mit anderen 

Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.  

Der Trainings- und Wettkampfbetrieb ist für Individualsportarten und 

Mannschaftssportarten, bei denen sich maximal bis zu fünf Sportlerinnen und 

Sportler aus maximal zwei Haushalten auf einem gemeinsamen Spielfeld befinden, 

zulässig.  

 Kinder unter 14 Jahren können auf Sportanlagen im Freien abweichend von den 

obigen Punkten in Gruppen unabhängig von der Personenzahl mit bis zu zwei 
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Trainern Sport treiben, dies auch ohne Einhaltung von Mindestabständen und nicht 

kontaktfrei! Es wird empfohlen, dass nicht mehr als 20 Personen teilnehmen! 

 Für die Benutzung der Gymnastikmatten müssen entsprechend große Handtücher 

oder Decken mitgebracht werden, oder die Teilnehmer bringen Ihre persönlichen 

Gymnastikmatten mit. 

 Das Verlassen der kleinen Halle erfolgt durch die Notausgangstür der kleinen Halle. 
Wegweiser befinden sich an der Wand. 

 Das Verlassen der großen Halle erfolgt durch die Tür im Geräteraum. Wegweiser 
befinden sich auf an der Wand. 

 Der Trainings- und Wettkampfbetrieb darf in geschlossenen Räumlichkeiten nur 
ohne Zuschauer durchgeführt werden.  

 Sollten bei einem Teilnehmer innerhalb dessen Haushalt Krankheitssymptome wie 
Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fieber, Atemnot, Muskelschmerzen, Müdigkeit, 
Kopfschmerzen oder Durchfall auftreten, hat er /sie den ÜL darauf hinzuweisen. 
Der ÜL fragt dies vor dem Übungsbeginn ab. Der Teilnehmer nimmt dann nicht am 
Training teil und darf die Sporthallen nicht betreten/bzw. muss sie sofort verlassen. 

 Die Teilnehmer reisen möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder in privaten PKW 
einzeln in Sportkleidung an. Es wird empfohlen auf Fahrgemeinschaften zu 
verzichten. 

 Die Straßenschuhe werden im Flur zwischen Aufenthaltsraum und dem 
Getränkeraum ausgezogen und in den jeweiligen Hallen vom ÜL gekennzeichneten 
Bereichen abgelegt. Dies gilt auch für Sporttaschen. 

 Bei der Einzelabreise mit dem PKW erfolgt nach dem Training der Wechsel von 
durchnässten oder verschwitzten Kleidungsstücken im Fahrzeug. 

 Jeglicher Körperkontakt wie Handshake oder Abklatschen unterbleibt im Sinne der 
Abstands- und Hygieneregel. 

 Die Toiletten werden soweit möglich mit Desinfektionsmitteln versehen und müssen 
nach der Benutzung vom Benutzer desinfiziert werden. Die Benutzung darf nur 
einzeln erfolgen. 

 Das benötigte Übungsmaterial (Geräte) beschränkt sich auf das Nötigste und wird 
nach der Übungseinheit desinfiziert. 

 Die Übungsleiter führen namentlich geführte Anwesenheitslisten, um etwaige 
Infektionsketten besser nachverfolgen zu können. 

 Der Regieraum bleibt immer offen (Beleuchtung, 1. Hilfe Kasten und Defibrillator) 

 Der Regieraum darf nur vom ÜL betreten werden. 

 Im Notfall muss 1. Hilfe geleistet werden. 

 Die Maßnahmen werden kontinuierlich überprüft und ggf. angepasst. 
 

Der Geschäftsführende Vorstand des TV 1904 Bermbach 
Waldems den 16.05.2020, angepasst am 14.03.2021 


