
 

 
 
Aufnahme des Sports für nicht gleichbleibende Sportgruppen ab September 2020 
 

Wichtige Informationen für die 
Abteilungen Kinderturnen und Inliner 
 
 
Um den dauerhaften Sportbetrieb in der heutigen Zeit aufrecht zu halten, bedarf es viel 
Disziplin, Verständnis und Rücksicht gegenüber anderen. Daher sind folgende Hinweise 
unbedingt einzuhalten! 
 
Schutz- und Hygienemaßnahmen 
 
 Bei Krankheitssymptomen (z. B. Schnupfen, Erkältung etc.) darf kein Sport betrieben 

werden. Trainer/Betreuer werden die Kinder nicht in die Halle lassen, sofern Anzeichen 
vorhanden sind. Hinweis: In der Anfangsphase wird mittels Thermometer die Temperatur 
vor Ort gemessen 

 Desinfizieren der Hände beim Betreten und Verlassen der Halle 
 Mindestens 1,5 m Abstand halten 
 Regelmäßiges Händewaschen 
 Maskenpflicht Gemeinschaftsflächen im Innebreich, diese darf in der Halle zum Sport 

abgelegt werden 
 Zuschauer sind nicht erlaubt 
 Kinder sind bereits umgezogen den Trainern/Betreuern im Foyer Bereich zu übergeben. 

Umziehen in den Kabinen ist derzeit für nicht gleichbleibende Sportgruppen nicht möglich 
 
 
Regeln für den Indoor-Bereich 
 
 Kinder sind den Trainern/Betreuern im Foyer Bereich zu übergeben 
 Desinfizieren der Hände beim Betreten und Verlassen der Halle 
 Trinkflaschen sind mit ausreichendem Abstand am Rande der Halle zu deponieren 
 Als Ausgang dienen die Fluchttüren zum Parkplatz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 Jede Stunde ist von den Trainern/Betreuern so zu planen, dass die 10 Minuten Lüftungszeit 
eingehalten werden kann -> 50 Minuten Training, 10 Minuten Lüften 

 Benutze Sportgeräte sind nach der Stunde zu desinfizieren 
 
 
Hinweis für die Abteilung Inliner:  
Es können nur Kinder betreut werden, die alleine auf den Inliner stehen können. Fahren an 
der Hand sollte unbedingt vermieden werden. Hilfestellung ist selbstverständlich erlaubt.  
 
 
Die aufgeführten Regeln und Hinweise sind für Gruppen bestimmt, die nicht regelmäßig 
zusammen trainieren. Die Hinweise und Empfehlung der einzelnen Verbände, sind ebenfalls 
zu beachten.  
 
Im Fall einer Infektion ist umgehend der Trainer/Betreuer zu Infomieren oder Melli Geiger, 
Vorstandsmitglied (0176-26462942).  
 
 
Bestätigung: 
 

Hiermit bestätige ich, dass ich die Informationen (gesamt 2 Seiten) gelesen und verstanden 
habe, sowie einhalte und eine Haftung trotz einem ausführlichem Hygienekonzept 
ausgeschlossen wird. 

Die Teilnahme am Training ist auf freiwilliger Basis und nicht verpflichtend.  

Auf dem Gelände ist eine Mund-/ Nasenmaske verbindlich zu tragen (beim Betreten und 
Verlassen). Diese darf nur zum Training in der Halle/Gymnastikraum abgenommen werden. 

 
 
___________________________________________________________________________ 
Abteilung 

 
 
___________________________________________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Trainingsteilnehmer UND Erziehungsberechtigter 

bei Kinder- und Jugendlichen 

 
 
___________________________________________________________________________ 
Name Trainingsteilnehmer/in leserlich in Druckbuchstaben 


