
Schutzkonzept TV Huchenfeld 

Hygienemaßnahmen  

Dieses Schutzkonzept des TV Huchenfeld zur schrittweisen Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde nach den 

Auflagen des Landes Baden-Württemberg in der achten Fassung der aktuellen Corona-Verordnung vom 11. Mai 

2020 für den Sport im Freien erstellt und nach der letzten Corona-Verordnung vom 22. Mai 2020 am 02. Juni 

aktualisiert. 

Unsere Regeln 

1. Abstandsregeln 

Beim Betreten und Verlassen der Sportstätte gilt durchgängig die Abstandsregelung von mindestens eineinhalb 
Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen.  
Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss die jeweilig gültige Abstandsregelung eingehalten 
werden. S. 1. b) 
Ein Training von Sport- und Spielsituationen, in denen ein direkter körperlicher Kontakt erforderlich oder 
möglich ist, ist untersagt.  
In geschlossenen Räumen ist eine hochintensive Ausdauerbelastung untersagt. 
 

a) Körperkontakt   

Sämtliche Trainingsformen, die zu Körperkontakt führen können, sind zu unterlassen.    

Die Trainer*innen gestalten ihre Trainingsinhalte und die Instruktion der Bewegungsabläufe so, dass es zu 

keinem Körperkontakt kommt. Hilfestellung ist nicht möglich. 

Begrüßungsrituale, wie Umarmen oder Handgeben sind zu unterlassen. 

 

b) Maximale Gruppengröße 

Gruppen mit Raumwegen dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen von maximal zehn Personen 

erfolgen; dabei muss die Trainings- und Übungsfläche so bemessen sein, dass pro Person mindestens 40 

Quadratmeter zur Verfügung stehen;  

Gruppen mit einer Beibehaltung des individuellen Standorts, insbesondere Training an festen Geräten 

und Übungen auf persönlichen Matten, sind so zu gestalten, dass eine Fläche von mindestens 10 

Quadratmetern pro Person zur Verfügung steht. 

 

2. Hygieneregeln  

Einhaltung  aller Hygieneregeln der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung     BZgA  -  

www.infektionsschutz.de 

a) Händehygiene: Desinfektionsmitteln werden bereitgestellt, wenn es keine Möglichkeit zum 

Händewaschen gibt. 

b) Umkleide und Duschen: Die Benutzung von Garderoben und Duschen ist untersagt. 

c) Die Teilnehmer*innen erscheinen in der Trainingsbekleidung am Trainingsort. Ein evtl. kurzer 

Schuhwechsel muss unter Einhaltung der Abstandsregeln erfolgen.  

d) Jeder trägt beim Betreten und Verlassen der Sportstätte einen Mundschutz (Ausnahme Kinder). 

e) Die Toiletten sind geöffnet - insbesondere zur Einhaltung der Hygieneregeln (Hände waschen etc.). In 

den Toiletten wird ein Hinweis auf gründliches Händewaschen angebracht. Die Stadt Pforzheim sorgt für 

ausreichend desinfizierende Seife, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel.   

Es kann immer nur eine Person die Toilette aufsuchen.    

f) Es gelten die Regeln der Stadt Pforzheim. 

 

3. Infektionsschutz 

a) Es können nur Personen das Training aufnehmen, die die folgenden Bedingungen erfüllen (gilt für 

jedes Training): Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS-CoV -Infektion 

(Husten, Halsweh, Fieber/erhöhte Temperatur ab 38° C, Geruchs- oder Geschmacksstörungen, 

allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen). Kein Nachweis einer SARS-CoV-Infektion in den 

http://www.infektionsschutz.de/


letzten 14 Tagen. In den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer Person, die positiv auf SARS-CoV 

getestet worden ist. In allen anderen Fällen ist die Teilnahme am Training und der Aufenthalt auf 

der Trainingsstätte untersagt. 

b) An- und Abreise mit dem ÖPNV sind die landes- spezifischen Bestimmungen zur Maskenpflicht zu 

beachten.  

c) Sofern das Ausfüllen eines Fragebogens zum SARS-CoV-2 Risiko für jeden Nutzer der Sportanlagen 
umzusetzen ist, wird das von den/der zuständigen Trainer / ÜL*innen veranlasst.  

d) Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein Mindestmaß zu beschränken, 
dabei ist die Einhaltung eines Sicherheitsabstands von mindestens eineinhalb Metern zu 
gewährleisten. 

e) Die Sportler*innen betreten die Sportanlage erst zum offiziellen Trainingsbeginn und verlassen 

diese unmittelbar nach dem Training.  

f) Alle Teilnehmer*innen im Gesundheits- und Fitnesssport bringen hierfür eigene Handtücher oder 

Isomatten mit. Dies gilt auch für Trainingseinheiten der Wettkampfsportgruppen im Freien  

g) Trainingseinheiten werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt. Eltern oder andere 

Angehörige haben keinen Zutritt zur Trainingsstätte.  

 

4. Organisation/Planung 

a) Für jede Trainings- und Übungsmaßnahme wird eine verantwortliche Person benannt, die für die 
Einhaltung der genannten Auflagen verantwortlich ist.  
Die Namen aller Trainings- bzw. Übungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie der Name der 
verantwortlichen Person werden dokumentiert und 4 Wochen unter Einhaltung des Datenschutzes 
aufbewahrt. 

b) Es wird eine Belegungsplanung erstellt, die sicherstellt, dass die Trainingsanlagen unter Einhaltung der 

vorgeschriebenen Gruppengrößen, der maximalen Anzahl Gruppen pro Anlagefläche und Zeitfenster 

belegt sind.  

c) Bei einem Trainingsgruppenwechsel wird im Belegungsplan eine Pause von mindestens 15 min 

eingeplant, die für die Vorbereitung der Anlagen/Geräte für die nachfolgende Gruppe genutzt wird. Die 

Übergangszeit kann dann auch für die notwendigen Hygienemaßnahmen (Desinfektion) genutzt werden. 

d) Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig gereinigt und 
desinfiziert werden. Es wird darauf geachtet, dass möglichst wenig Geräte verwendet werden. 

Unsere Rahmenbedingungen  
Die Gesamtverantwortung für die Trainingsdurchführung liegt bei der Vereinsführung und den zuständigen 

Übungsleitern.  

Es wird eine Liste der berechtigten Trainer/Übungsleiter*innen erstellt. 

Der Verein hat seine Übungsleiter/Trainer*innen in einem Unterrichtungsschreiben über die 

Rahmenbedingungen informiert. Diese Bestimmungen werden vom jeweiligen Übungsleiter mit seiner 

Unterschrift anerkannt. Die Diese Unterlagen werden aufbewahrt und können bei Bedarf vorgelegt werden. 

Der Zugang zu den Trainingsstätten wird so organisiert und beschränkt sein, dass die oben festgelegte 

Personenzahl nicht überschritten werden kann.   

Unter Berücksichtigung der oben festgelegten Bestimmungen wird ein Belegungsplan erstellt. Dieser 

Belegungsplan wird dem Träger der Trainingsstätte vorgelegt.  

Für jede Trainingsstätte werden die zugelassenen Personen (Teilnehmer*innen, Übungsleiter/Trainer*innen) 

und Trainingseinheiten dokumentiert.   

Für jede Trainingsgruppe und in jeder Einheit wird eine Anwesenheitsliste mit Datum, Namen und 

Telefonnummer geführt werden, die nach 4 Wochen vernichtet wird. 

Pforzheim-Huchenfeld, 13. Mai 2020 - Beschluss vom TVH-Vorstand am 18. Mai 2020 

Aktualisiert am 2. Juni 2020 


