
  
1 

 

 

Hygieneschutzkonzept  

 

für den Verein 

 

  

 

Chungun eV. 

 

 

 

 

Stand: 09.06.2020 

 



  
2 

Allgemeine Hinweise 

 

o Traditionelles (klassisches Taekwondo) ist eine Kampfkunst, die in der Regel ohne 

Körperkontakt ausgeführt wird. 

 
o Wettkämpfe finden gemeinhin nicht statt. 

 
o Die Trainingseinheiten betragen üblicherweise 60 Minuten 

 
o Die Trainingseinheiten finden in gemeindlichen Einrichtungen oder Schulturnhallen statt.  

 

 

 

 

 

Organisatorisches 

 

o Durch Vereinsmailings, Veröffentlichung auf der Website und in den sozialen Medien ist 

sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.  

 

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (Trainer, Übungsleiter) über 

die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert.  

 
o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt 

Ermahnung und gegebenenfalls Ausschluss vom Training.  

 

 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

 

o Wir weisen unsere Mitglieder auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen 

hin.  

o Sämtliche Duschen und Umkleiden sind geschlossen 

 

o Jeglicher Körperkontakt (z. B. Begrüßung bzw. Verabschiedung durch Handschlag, etc.) ist 

untersagt.  

 

o Mitglieder, mit unspezifischen allgemeinen Symptomen (z.B. Fieber) und respiratorischen 

Symptomen, wird das Betreten der Sportanlage und die Teilnahme am Training untersagt.  

 

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese 

auch regelmäßig zu desinfizieren. Ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und 

Einmalhandtücher sind üblicherweise in den Vereinssportlokalitäten vorhanden.  
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o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen) gilt eine Maskenpflicht. 

 

o Die Benutzung von Kontaktflächen wird begrenzt, zum Beispiel durch Offenhalten der Türen 

u.a. auch zur Gewährleistung des permanenten Luftaustausches. 

 
o Die ausreichende Belüftung der Sportstätten wird durch Offenhalten von Türen ohnehin zur 

Vermeidung von Kontaktflächen bereits gewährleistet. Insofern dies bauartbedingt oder aus 

anderen Gründen nicht möglich ist, sorgt der Verein für einen ausreichenden 

Frischluftaustausch im Trainingsbereich alle 60 Minuten.   

 

o Unsere Trainingsgruppen bestehen in der Regel aus einem festen Teilnehmerkreis. Die 

Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden durch Eintragung in Teilnehmerlisten 

sichergestellt. Auch der Trainer/Übungsleiter hat in der Regel eine feste Trainingsgruppe.  

 
o Unsere Trainingsgruppen beschränken sich abhängig von der Lokalität auf eine 

Teilnehmerzahl, die jeweils sicherstellt, dass alle Richtlinien, Abstände etc. eingehalten 

werden und die sanitären Anlagen ausreichend dimensioniert sind. Dies wäre z.B. in einer 

üblichen Einfachturnhalle eine Teilnehmerbeschränkung auf zwanzig Personen. 

 
o Trainieren auf einem Platz/in der Halle mehrere Trainingsgruppen gleichzeitig, so sind hier 

Markierungen angebracht, die eine deutliche Trennung der Trainingsgruppen kennzeichnen, 

so dass auch zwischen den Gruppen ein ausreichender Sicherheitsabstand gewährleistet ist.  

 

o Die Anreise erfolgt bereits in Sportkleidung. Die Umkleiden können nicht benutzt werden. 

 
o Während der Trainings- und Sporteinheiten sind Zuschauer in allen Vereinshallen untersagt.  

 
o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch 

selbstständig entsorgt.  

 
o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 

 

 

 

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  

 

o Teilnehmern, die unspezifischen Allgemeinsymptomen (z.B. Fieber) und respiratorische 

Symptomen aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die Teilnahme am Training 

untersagt.  

 

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Teilnehmer bereits auf die Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,5 Metern hingewiesen. Dies wird u.a. durch Hinweisschilder 

gewährleistet. 

 
o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die 

generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen zuzuordnen sind (z. B. Ehepaare). 
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o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht, welche im gesamten Eingangsbereichs 

zu tragen ist. Während des Trainings wird keine Maske benötigt 

 

 

 

Zusätzliche Maßnahmen  

 

 

o Erforderlichenfalls wird zwischen den Trainingsgruppen (i.d.R. während der Pause) mind. 15 

Minuten vollumfänglich gelüftet, um einen vollständigen Luftaustausch gewährleisten zu 

können. Siehe Oben. 

 
o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen 

Warteschlangen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht überschritten 

werden kann.  

 

o Vor und nach dem Training gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände  

o Sämtliche Duschen und Umkleiden sind geschlossen. Lediglich Sanitäranlagen (z. B. WC) 

stehen ausreichend zur Verfügung. Die Teilnehmer werden aufgefordert, in Sportbekleidung 

zum Training zu kommen 

 
o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 

 
 

 

 

 

 

________________________    _____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Vorstand 

 

 

 

  

 


