
Pflichtenheft für Übungsleiter in der Halle (CoVid 19)  
 Kommunikationsregeln 

• Erstinformation Übende und Eltern 
• Laufende Information über Änderungen 
• Abfrage Symptomfreiheit 
• Erinnern an Verhaltensmaßgaben 
• Rückinfo bei Verdacht/Infizierung und bei Trainingsausschluss. 

Dokumentationsregeln 

• Gewissenhafte Dokumentation (Ausfüllen und Ablage der Fragebögen) der Trainingsbeteiligung jeder 
Trainingseinheit über das Formular 
 <Trainingsnachweis Halle.docx>. 

• Gewissenhafte Dokumentation (Einfordern und Ablage der Fragebögen) vor der ersten Übungsteilnahme 
eines Sportlers über das Formular 
<TRAININGSERKLÄRUNG ERZIEHUNGBERECHTIGTE HALLE.docx> für Kinder und Jugendliche 
beziehungsweise <TRAININGSERKLÄRUNG ÜBUNGSTEILNEHMER HALLE.docx> für Erwachsene 

Überwachung und Sanktionierung 
• Überwachung auf Einhaltung der Maßgaben 
• Bei Nichteinhaltung der Maßgaben sind die Betroffenen aus dem Training auszuschließen 

Regeln zur Organisation des Trainingsbetriebs 
• Ein Hallenteil soll von maximal einer Trainingsgruppe genutzt werden. Die Trainingszeiten sind so zu 

organisieren, dass ein Aufeinandertreffen mehrerer Trainingsgruppen bestmöglich vermieden wird. 
• Eine rechtzeitige Rückmeldung, ob man am Training teilnehmen kann, ist zu empfehlen, um die 

Trainingsplanung anhand der Leitplanken zu ermöglichen. 

ANKUNFT UND ABFAHRT 

• Auf Fahrgemeinschaften bei der Anfahrt ist möglichst zu verzichten. 
• Ankunft an der Halle frühestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn. 
• Alle Teilnehmer*innen kommen möglichst bereits umgezogen zur Halle. Nur die Schuhe sollten in der Halle 

gewechselt werden. 
• Die Neue Sporthalle ist über den Haupteingang zu betreten. 
• Ein Verlassen der Neuen Sporthalle ist über den Hinterausgang der Halle möglich. Der Übungsleiter hat beim 

Verlassen der Halle darauf zu achten, dass alle Teilnehmer seiner Übungseinheit die Halle verlassen haben. 
• Die Alte Sporthalle ist über den Haupteingang zu betreten. 
• Ein Verlassen der alten Sporthalle ist über den Hinterausgang der Halle möglich. Der Übungsleiter hat beim 

Verlassen der Halle darauf zu achten, dass alle Teilnehmer seiner Übungseinheit die Halle verlassen haben. 
• Verlassen der Halle direkt nach dem Training; das Duschen sollte möglichst zu Hause erfolgen.  

IN DER HALLE 

• Zuschauende Begleitpersonen sind beim Training untersagt 
• Die gemeinsame Nutzung von Umkleiden und Duschen sollte möglichst vermieden werden. 

Ansonsten gelten die nachfolgenden Regeln zur Benutzung der Umkleideräume und Duschräume 
• Nutzung und Betreten der Halle ausschließlich, wenn ein eigenes Training geplant ist. 
• Training nur in den zugewiesenen Zeiten (Abweichungen nur nach Genehmigung durch Abt.Leitung und 

Vorstand. 



IM ZUGEWIESENEN HALLENTEIL 

• Alle Trainingsformen müssen unter der Voraussetzung der DOSB-Leitplanken, vor allem der Abstandsregeln, 
durchgeführt werden. (1,5 m) 

• Bildung von kleineren Gruppen beim Training, die im Optimalfall bei jeder Trainingseinheit in der gleichen 
Zusammensetzung zusammenkommen. 
 

Regeln zur Nutzung von Umkleide und Duschräumen 
 

UMKLEIDEN IN DER NEUEN HALLE 

Die Umkleiden in der Neuen Halle stehen zur Nutzung durch Sporttreibende Besucher zur Verfügung. Hierbei 
gelten folgende Nutzungsregeln: 

• Pro Umkleide dürfen sich nicht mehr als 6 Personen zeitgleich aufhalten. 

• Auf den Sitzbänken sind jeweils drei Sitzbereiche markiert und nummeriert. Pro Sitzbereich kann sich ein 
Teilnehmer umziehen und seine Sporttasche lagern. 

• Pro Bank ist die jeweils niedrigste freie Sitznummer zu nutzen. Wenn auf einer anderen Bank eine 
niedrigere Sitznummer frei ist, soll diese genutzt werden. 

• Der genutzte Sitzbereich ist Beim Verlassen der Halle zu reinigen. Hierzu wird von der 
Gemeindeverwaltung Reinigungsmittel bereitgestellt. 

• Der Aufenthalt in der Umkleide ist auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

Es empfiehlt sich weiterhin, bereits in Trainingskleidung zu erscheinen. Im Wartebereich vor der Sportfläche 
können die Schuhe gewechselt werden. 
 

Duschen in der Neuen Halle 

Die Duschen in der Neuen Halle können nach dem Trainings- und Übungsbetrieb von den Teilnehmern 
genutzt werden. Es stehen vier Duschen zur Verfügung, wodurch der Mindestabstand gewahrt bleibt. Der 
Aufenthalt unter der Dusche ist ebenfalls auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Jeder Teilnehmer hat sein 
eigenes Handtuch mitzubringen. 

Es empfiehlt sich weiterhin, in der eigenen Wohnung zu duschen. 

Umkleiden in der Alten Sporthalle  

Die Umkleiden in der Alten Sporthalle stehen zur Nutzung durch Sporttreibende Besucher zur Verfügung. 
Hierbei gelten folgende Nutzungsregeln:  

• Pro Umkleide dürfen sich nicht mehr als 10 Personen zeitgleich aufhalten.  

• Auf den Sitzbänken sind jeweils Sitzbereiche markiert und nummeriert.  

• Pro Sitzbereich kann sich ein Teilnehmer umziehen und seine Sporttasche lagern.  

• Bei der Wahl des Sitzbereiches ist darauf zu achten, dass zur nächsten Person ein Sitzplatz freibleibt.  

• Der genutzte Sitzbereich ist beim Verlassen der Halle zu reinigen. Hierzu wird von der Gemeindeverwaltung 
Reinigungsmittel bereitgestellt.  

• Der Aufenthalt in der Umkleide ist auf ein Mindestmaß zu beschränken.  

 



Es empfiehlt sich weiterhin, bereits in Trainingskleidung zu erscheinen. Im Wartebereich vor der Sportfläche 
können die Schuhe gewechselt werden.  

Duschen in der Alten Sporthalle  

Die Duschen in der Alten Sporthalle können nach dem Trainings- und Übungsbetrieb von den Teilnehmern 
genutzt werden. Es stehen vier Duschen zur Verfügung, wodurch der Mindestabstand gewahrt bleibt. Der 
Aufenthalt unter der Dusche ist ebenfalls auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Jeder Teilnehmer hat sein 
eigenes Handtuch mitzubringen.  

Es empfiehlt sich weiterhin, in der eigenen Wohnung zu duschen. 
 

HYGIENE- UND DISTANZREGELN 
- Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde. 
- Keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck) durchführen. 
- Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln. 
- Abstand von mindestens 1,5 bis zwei Metern bei Ansprachen und Trainingsübungen. 
- Bei den für das Training oder des Übungsbetriebes üblichen Sport-, Spiel- und 
- Übungssituationen besteht keine Verpflichtung, das Abstandsgebot einzuhalten, soweit dies zur 

Durchführung des Trainings- und Übungsbetriebs erforderlich ist. 
- Bei Sportarten, zu deren Durchführung ein dauerhafter Körperkontakt erforderlich ist, sind feste 

Übungspaare zu bilden. Diese Übungspaare sind möglichst auch in den nachfolgenden Übungseinheiten 
beizubehalten. 

- Beim Aufenthalt auf den Allgemeinflächen sowie in den Umkleiden empfiehlt sich das Tragen eines Mund- 
und Nasenschutzes. Im Sportbereich besteht keine Verpflichtung. 

- Händewaschen (mindestens 30 Sekunden und mit Seife) vor und direkt nach der Trainingseinheit. Hinweis in 
jedem Training! 

- Desinfektion der Sportgeräte nach jedem Training 


	Überwachung und Sanktionierung
	Regeln zur Organisation des Trainingsbetriebs
	Regeln zur Nutzung von Umkleide und Duschräumen
	HYGIENE- UND DISTANZREGELN

