
 

 Regeln für Turner und Turnerinnen  

 Gültig ab 1. Juli 2020  

Voraussetzung für die Teilnahme am Training: 

1. Es können nur Turner und Turnerinnen 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 letzten 14 Tagen und 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. 

 

2. Die Eltern geben zum ersten Training den ausgefüllten und unterschriebenen Corona-

Fragebogen mit. Dieser wird bei der TVH-GS aufbewahrt. Eine Datenspeicherung erfolgt nicht. 

Ab dem 2. Trainingstag muss zu jedem Training eine von den Eltern unterschriebene Bestätigung 

über die Symptomfreiheit mitgebracht werden (wird zukünftig als „Eintrittskarte“ bezeichnet) 

→ Ohne diese Bestätigung kann am Training nicht teilgenommen werden. Eltern 

werden angerufen, dass Kinder abgeholt werden müssen.  

3. Eltern bleiben vor der Halle und dürfen die Halle nicht betreten. Fragen mit den 

verantwortlichen Trainern bitte vorab per Mail oder WhatsApp klären. 

 

Die Umkleideräume dürfen wieder unter Einhaltung der Abstandsregeln benutzt werden. 

→ Wir empfehlen jedoch die Beibehaltung der bisherigen Regel:   

Die Turner*innen kommen schon in Trainingskleidung mit einer kleinen Sporttasche. Darin 

befindet sich eine mit dem Namen versehene Getränkeflasche, Reckriemen, Turnschläppchen, 

evtl. ein kleines frisches Handtuch zum Händewaschen während des Trainings. 

 

Es stehen zwei Toiletten zur Verfügung. Jede Toilette darf immer nur von 1 Person aufgesucht 

werden (bitte vor dem Training schon daheim auf die Toilette gehen).  

Das Gebläse zum Händetrocknen darf nicht benutzt werden. Seife und Papierhandtücher stehen 

bereit. 

→ Vor dem Betreten der Turnhalle werden die Hände gewaschen. 
Regeln im Training 

Vom verantwortlichen Trainer*in wird in jedem Training eine Teilnehmerliste geführt und 4 

Wochen aufbewahrt. Danach wird sie zusammen mit der „Eintrittskarte“ vernichtet. 

 

Betreten der Turnhalle und des Schulsportplatzes einzeln im Abstand von 1,50 m. 

 

Beim Betreten der Halle werden vom Trainer/in die Hände desinfiziert und genaue Anweisungen 

zum Training gegeben. 

Die Sporttasche wird am Rand abgestellt (Mindestabstand 1,50 einhalten). 

Der Mindestabstand von 1,50 m gilt nach wie vor zu beachten! 

→ ab dem Betreten der Schulturnhalle 



→ während des Trainings 

→ beim Verlassen der Halle 

 

Verlassen der Halle einzeln im Abstand von 1,50 m. Im Regelfall über den Hinterausgang 

(Notausgang Geräteraum). Die Trainer weisen dies genau an. 

 

Weg von und zum Training 

Bei Fahrgemeinschaften sind die aktuell gültigen Richtlinien zu befolgen. 

Im öffentlichen Nahverkehr gelten die gültigen Richtlinien (z. B. Maskenpflicht). 

 

Das TVH-Schutzkonzept ist auf der Homepage www.tvhuchenfeld.de veröffentlicht. 
 

Diese Regeln gelten bis seitens der Landesregierung Änderungen an den bestehenden 

Verordnungen vorgenommen werden. 

 

Pforzheim-Huchenfeld, 30. Juni 2020 

TVH-Vorstand 
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