
MITGLIEDER-/TEILNEHMER-INFORMATION ZUR DURCHFÜHRUNG 
DES SPORTBETRIEBS bei DJK Feudenheim e.V.

A: ALLGEMEINES

Liebe Mitglieder und Kursteilnehmer*innen,

nachdem wir nun die Freigabe der Sporthallen durch die Stadt Mannheim bekommen haben, werden unsere Stunden ab
10.06.2021 in den gewohnten Hallen statinden. Damit das Risiko für eine Infekton möglichst gering ist, haben wir ein
Konzept  erarbeitet,  mit  dem wir  das  sicherstellen  wollen.  Es  gibt  entsprechende  Abstands-  und Hygieneregeln  sowie
Rahmenbedingungen für das Training. Wir möchten euch alle biten, diese Regeln einzuhalten.

B: HYGIENEKONZEPT

Folgende Regeln wurden für den Trainingsbetrieb fxiert:

1. Regelmäßige Desinfekton der Hände durch die Teilnehmer*innen
 Beim Zutrit in die Sporthallen (Desinfektonsmitel wird von uns bereit gestellt)
 nach dem Toiletengang  (wird von der Stadt in der Toilete bereitgestellt)

2. Benutzte Turngeräte werden von uns nach der Stunde gereinigt bzw. desinfziert.

3. Toileten
 Toileten sind während der Nutzungszeiten der Anlage geöfnet und werden regelmäßig gereinigt und 

desinfziert.
 Die Hygieneartkel wie Seife, Desinfektonsmitel und Papierhandtücher werden von der Stadt Mannheim 

bereitgestellt.

4. Umkleiden und Duschräume 

 Die Umkleidekabinen und Duschräume dürfen nicht genutzt werden.
 Umkleiden ist in der Turnhalle nicht erlaubt. Bite schon fertg umgezogen zur Sportstunde kommen.

5. Ablauf Übungsstunde
 Bite kein Zutrit in das Gebäude ohne einen Übungsleiter. Alle TN warten bite vor dem Gebäude, bis sie 

vom zuständigen ÜL abgeholt werden. Bei mehreren Gruppen, die zeitgleich Sport haben, werden diese 
zeitversetzt abgeholt. Die Wartenden haben auf die Abstandsregel zu achten. Dies gilt auch für bringende 
bzw. abholende Eltern.

 die Aufsichtspficht von Minderjährigen muss dabei jederzeit gewährleistet bleiben. Das heißt, bringende 
Eltern warten bite solange, bis der zuständige Übungsleiter die Kinder abholt. Nach der Stunde werden die 
Kinder durch den Übungsleiter wieder vor die Halle begleitet.

 Nach der Sportstunde bite das Gebäude zügig verlassen.
 die folgende Trainingsgruppe darf das Sportgebäude erst betreten, wenn die vorhergehende Trainingsgruppe

das Gebäude vollständig verlassen hat.
 gemeinsames Trefen und Austausch sowie Verzehr von Speisen und Getränken im Vorfeld oder Nachgang 

des Trainings auf dem Sportgelände sind untersagt. Im öfentlichen Raum gelten die behördlichen Aufagen. 

6. Abstand halten
 Der jeweils gesetzlich vorgegebene Mindestabstand (derzeit 1,5 m) sollte von allen Teilnehmer*innen immer 

eingehalten werden, sowohl beim Betreten als auch Verlassen des Sportgeländes. 

 Körperkontakt, insbesondere Händeschüteln oder Umarmen, ist zu vermeiden.

7. Zuschauer/bringende  und abholende Eltern
 Während der Trainingsstunden sind keine Zuschauer erlaubt.
 Die Sporträumlichkeiten dürfen nur von denjenigen Personen betreten werden, die am Sportangebot aktv

teilnehmen. 

8. Mund-Nasen-Bedeckung
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 Erwachsene Personen und Kinder ab 6 Jahre tragen bis zum  Betreten der Trainingshalle eine Mund-Nasen-
Bedeckung.

 Während dem Sportreiben ist keine Mund-Nasen-Bedeckung notwendig.

9.     Lüfen
 In der Sporthalle der Brüder Grimm Schule gibt es eine Lüfungsanlage, die  in Betrieb ist. Zusätzlich werden 

wir alle Türen und soweit vorhanden auch Fenster, vor und nach der Stunde zum Lüfen öfnen.

C: TRAININGSGRUPPENKONZEPT

1. Größe und Abstandsregeln
 Es kann in Gruppen mit bis zu 20 Personen trainiert werden. Eine wechselnde Zusammensetzung der 

Gruppen ist zu vermeiden. 
 Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten wird ein Abstand von mindestens 1,5 Metern 

zwischen sämtlichen anwesenden Personen eingehalten werden. Davon ausgenommen sind kurzer Sportart 
bedingter Kontakt.

2. Personenkreis 
 Im Trainingsbetrieb sollten ausschließlich die Übungsleiter*innen/Trainer*innen sowie die Teilnehmenden 

anwesend sein (keine Eltern, keine Zuschauer). 
 Die Teilnahme von Risikogruppen (gemäß Defniton des Robert Koch-Insttutes) am Sportbetrieb sollte mit 

Sorgfalt abgewogen werden (betrif Übungsleiter*innen und Teilnehmende). 
 Es sind grundsätzlich alle Personen besonders zu schützen. 

3. Anwesenheitslisten 
 In jeder Trainingsstunde ist die Teilnehmerliste durch den/die Übungsleiter*in auf Anwesenheit zu 

überprüfen. Die Anwesenheitsliste enthält Angaben zu Trainingsdatum, Trainingsort, ÜL-Name und TN-Name
und eine Kontaktadresse. Außerdem die Kontrolle der „GGG“ Regeln. (Zutrit nur mit Testnachweis für TN ab 
6 Jahren oder Nachweis einer Impfung, ab 2 Wochen nach der 2. Impfung  oder Nachweisung einer 
Genesung, bis 6 Monate danach).

 Die Daten werden vom Verein zwei Wochen nach Erhebung aufewahrt.
 Bei einem Corona-Verdachtsfall sind die behördlich festgelegten Wege einzuhalten. 

4. Gesundheitsprüfung
 Nur gesunde und symptomfreie Sportreibende nehmen am Training teil. Andernfalls ist eine Teilnahme 

nicht möglich.
 Personen, bei denen COVID-19 diagnostziert wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen (gerechnet ab dem 

Tag der Erkrankung) und mit ärztlichem Atest wieder am Training teilnehmen. 

Solltet Ihr Fragen haben, wendet Euch bite an Eure Trainer oder an die Abteilungsleitung. Auf diesem Wege sagen wir Euch
allen schon jetzt Danke dafür, dass Ihr diese nicht alltägliche Situaton so annehmt. 

Mit  der Teilnahme am Sportangebot  seid Ihr einverstanden,  dass die DJK Feudenheim e.V.,  eure  Daten im Falle einer
Corona-Infekton in der Gruppe an das Gesundheitsamt weitergeben darf.

Mannheim, 04.06.2021

DJK Feudenheim e.V.
Claudia Klaus

_________________________________________________________________________________________________________________

Stand: 04.06.2021


