
Maßnahme zur Wiederaufnahme des Sport- und Trainingsbetriebs 
der Turnabteilung beim TuS Recke 1927 e.V. 

 

Voraussetzungen für die Wiederaufnahme des Sportbetriebes sind die Vorgaben der 

Coronaschutzverordnung des Landes NRW (Stand 12.08.2020). 

Gem. §9 der CoronaSchVo in der ab dem 12.08.2020 gültigen Fassung beabsichtigt der Sportverein 

TuS Recke 1927 e.V. die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes in den Gruppen der Turnabteilung. 

Bei der Erstellung dieses Hygienekonzepts wurden die folgenden Empfehlungen berücksichtigt: 

 Deutschen Turner-Bundes DTB: 

o Empfehlung für Vereinsangebote der DTB-Sportarten während der Corona-Pandemie 

(Stand: 14.07.2020) 

o Empfehlung für Vereinsangebote im Kinderturnen (Stand: 14.07.2020) 

o Empfehlung für das vereinsbasierte Sporttreiben im Bereich GYM-WELT – Fitness- 

und Gesundheitssport während der Corona-Pandemie (Stand: 14.07.2020) 

 Landessportbunds Nordrhein-Westfalen LSB NRW: 

o Empfehlungen für den Sportbetrieb im Rahmen der Corona-Pandemie: Ein 

Wegweiser für Vereine (Stand: 12. August 2020) 

o Empfehlungen für den Sportbetrieb im Rahmen der Corona-Pandemie: Ein Leitfaden 

für Trainer*innen und Übungsleiter*innen (ÜL/TR) (Stand: 12. August 2020) 

Die im Folgenenden genannten Maßnahmen sollen gewährleisten, dass der Sport nach den 

geltenden Vorschriften der CoronaSchVo weitgehend kontaktfrei, mit geeigneten Vorkehrungen zur 

Hygiene und zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Abstands 

von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen (auch in Warteschlangen) durchgeführt wird. 

Allgemeine Maßnahmen für alle Gruppen: 
 Eine Einweisung aller Übungsleiter/innen und Helfer/innen in die Hygienebestimmungen ist 

erfolgt. 

 Nur gesunde und symptomfreie Sporttreibende nehmen am Training teil. Andernfalls ist eine 

Teilnahme nicht möglich. 

 Die Teilnahme von Risikogruppen (gemäß Definition des Robert Koch-Institutes) am 

Sportbetrieb sollte mit Sorgfalt abgewogen werden (betrifft Übungsleiter*innen, 

Helfer*innen und Sporttreibende). 

 In jeder Trainings- oder Übungsstunde führt die Gruppenleitung eine Anwesenheitsliste 

(Angaben: Datum, Ort sowie ÜL/TN-Name, Anschrift, Telefon), damit bei einer möglichen 

Infektion eines Sporttreibenden, Übungsleiters/in oder Helfers/in die Infektionskette 

zurückverfolgt werden kann. 

 Beim Kommen und Gehen ist ein Nasen-Mundschutz zu tragen. 

 Vor und nach den Sporteinheiten und in den Pausen ist der Mindestabstand einzuhalten. 

 Aufeinander folgende Trainingsgruppen begegnen sich nicht. Um dies gewährleisten zu 

können, werden die vorhandenen Notausgänge in allen Hallen mitgenutzt. Das Kommen 

erfolgt über die Kabinen, das Gehen durch den Notausgang der Halle. 

 Die Nutzung von Umkleiden und Duschen in den Sporthallen ist zurzeit nicht möglich. Die 

Sporttreibenden sollen in Sportkleidung zum Training erscheinen und die Kabinen nur als 

Durchgang zur Halle nutzen. Hierbei ist der Mindestanstand einzuhalten.  



 Das Duschen ist so lange nicht möglich, bis ein Nutzungskonzept für Umkleiden und Duschen 

mit der Gemeinde abgestimmt ist. 

 Das Betreten der Turn- und Gymnastikhallen ist Zuschauern untersagt; bei Kindern unter 12 

Jahren ist das Betreten einer erwachsenen Begleitperson erlaubt. 

 Der/die Übungsleiter*in sorgt vorab dafür, dass die Sporttreibenden nicht gemeinsam, 

sondern mit Abstand die Sporthalle betreten.  

 Sollte die Turn- oder Gymnastikhalle noch geschlossen sein, so haben die Wartenden auf die 

Abstandsregel zu achten. 

 Bringende bzw. abholende Eltern müssen ebenfalls Abstand untereinander wahren. Die 

Aufsichtspflicht von Minderjährigen muss dabei jederzeit gewährleistet bleiben. 

 Auf zügiges Verlassen des Geländes rund um die Turnhallen wird hingewiesen. 

Hygienemaßnahmen und Infektionsschutz für alle Gruppen: 
 Die allgemein geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sind jederzeit einzuhalten. 

 Hygieneartikel werden bereitgestellt und sind zu jeder Zeit für alle Teilnehmer nutzbar. Dazu 

zählen 

o Hand-Desinfektionsmittel 

o Seife und Einmal-Papierhandtücher  

o Desinfektionsmittel für Gegenstände und Ablageflächen 

 Eine regelmäßige Desinfektion der Hände und ggf. Füße wird durchgeführt 

o beim Zutritt und Verlassen der Turnhalle 

o nach dem Toilettengang 

o ggf. in der Pause  

o beim Barfußtraining sind auch die Füße zu desinfizieren. 

 Eine regelmäßige Reinigung/Desinfektion der Sportgeräte findet statt. 

o nach dem Auf- und Abbau der Großgeräte 

o bei jedem Gerätewechsel 

o nach jeder Trainingsgruppe 

 Vor, während und nach den Sporteinheiten sind die Räumlichkeiten so gut wie möglich zu 

lüften. 

Maßnahmen in Trainings- und Übungsstunden: 

Leitungsturnen: 
 Konzeption der Trainingsgruppen: 

o Die Gesamtgruppengröße wird auf maximal 30 Personen pro Trainingseinheit 

begrenzt. 

o Es werden feste Trainingsgruppen (Riegen) von maximal 10 Personen gebildet, die 

auch in den kommenden Wochen beibehalten werden. Die Leitung der einzelnen 

Trainingsgruppen wird ebenfalls beibehalten.  

o Es dürfen während des Trainings ausschließlich die Übungsleiterinnen und 

Helferinnen sowie die Turnerinnen anwesend sein. 

 Der Aufbau der Turn- und Sportgeräte erfolgt mit möglichst wenigen Personen 

(Übungsleiterinnen und Helferinnen, einige ältere Turnerinnen). 

 Das Training findet in den festgelegten Riegen statt. Diese begegnen sich beim 

Gerätewechsel nicht. Bei jedem Gerätewechsel werden die Geräte desinfiziert. 

 Die Ablage des Equipments inkl. Trinkflaschen erfolgt in einer pro Gruppe ausgewiesenen 

„Zone“. 



 Da aufgrund der Abstandsregel vorerst keine Hilfestellung erlaubt ist, werden im Training an 

den Geräten nur sicher beherrschte und/oder moderate Elemente geübt. 

 Um Verletzungen entgegenzuwirken dürfen die Trainerinnen im Ernstfall Hilfestellungen 

geben. Nach diesen sind sich die Hände zu desinfizieren. 

Kinderturnen: 
 Konzeption der Trainingsgruppen: 

o Die Gesamtgruppengröße wird auf maximal 20 Personen pro Trainingseinheit 

begrenzt. 

o Es werden feste Trainingsgruppen (Riegen) von maximal 6 Kinder und einer 

ÜL/Helferin gebildet. 

o Es dürfen während des Trainings ausschließlich die Übungsleiterinnen und 

Helferinnen sowie die Turnkinder anwesend sein. 

 Der Auf- und Abbau der Turn- und Sportgeräte erfolgt durch die Übungsleiterinnen vor 

Beginn und nach Beendigung der Turnstunde.  

 Das Singen zur Begrüßung unterbleibt. 

 Das Training findet in den festgelegten Riegen statt. Diese begegnen sich beim 

Gerätewechsel nicht. Bei jedem Gerätewechsel werden die Geräte desinfiziert. 

 Mithilfe von Markierungen wird den Kindern das Abstandhalten in Warteschlangen vor den 

Geräten erleichtert. 

 Die Ablage des Equipments inkl. Trinkflaschen erfolgt in einer pro Kind ausgewiesenen 

„Zone“. 

 Da aufgrund der Abstandsregel vorerst keine Hilfestellung erlaubt ist, werden nur von allen 

Kindern beherrschbare Bewegungsangebote und Geräteaufbauten angeboten. 

 Um Verletzungen entgegenzuwirken dürfen die ÜL und Helferinnen im Ernstfall 

Hilfestellungen geben. Nach diesen sind sich die Hände zu desinfizieren. 

Eltern-Kind-Turnen: 
 Konzeption der Trainingsgruppen: 

o Die Gesamtgruppengröße wird auf maximal 30 Personen pro Trainingseinheit 

begrenzt. 

o Jede/r Erwachsene begleitet maximal zwei Kinder aus dem eigenen Haushalt. 

o Es dürfen während des Trainings ausschließlich die Übungsleiterinnen, die 

Begleitpersonen und die Turnkinder anwesend sein. 

 Der Auf- und Abbau der Turn- und Sportgeräte erfolgt durch die Übungsleiterinnen vor 

Beginn und nach Beendigung der Turnstunde. 

 Das Singen zur Begrüßung unterbleibt. 

 Mithilfe von Markierungen wird den Kindern das Abstandhalten in Warteschlangen vor den 

Geräten erleichtert. 

 Die Ablage des Equipments inkl. Trinkflaschen erfolgt in einer pro Haushalt ausgewiesenen 

„Zone“. 

 Die Begleitpersonen dürfen nur bei den eigenen Kindern Hilfestellung leisten. 

 Um Verletzungen entgegenzuwirken dürfen die ÜL und alle Erwachsenen im Ernstfall 

Hilfestellungen geben. Nach diesen sind sich die Hände zu desinfizieren. 

Frauenturnen, Gymnastik und Aerobic: 
 Konzeption der Trainingsgruppen: 

o Die Gesamtgruppengröße wird auf maximal 30 Personen pro Trainingseinheit 

begrenzt. 



o Es dürfen während des Trainings ausschließlich die Übungsleiterinnen sowie die 

Turnerinnen anwesend sein. 

 Der Aufbau oder die Bereitstellung von Sportgeräten erfolgt vorab durch die Übungsleiterin. 

 Die Ablage des Equipments inkl. Trinkflaschen erfolgt in einer pro Gruppe ausgewiesenen 

„Zone“. 

 Da aufgrund der Abstandsregel vorerst keine Hilfestellung erlaubt ist, werden im Training nur 

sicher beherrschte und/oder moderate Elemente geübt. Es werden keine Partnerübungen 

durchgeführt. 

 Um Verletzungen entgegenzuwirken dürfen die Trainerinnen im Ernstfall Hilfestellungen 

geben. Nach diesen sind sich die Hände zu desinfizieren. 

 Sofern vorhanden, bringen die Turnerinnen eigene Matten und Kleingeräte mit. 

Faustball: 
 Konzeption der Trainingsgruppe: 

o Die Gesamtgruppengröße beträgt weniger als 10 Personen. 

o Es dürfen während des Trainings ausschließlich der Übungsleiter sowie die 

Sporttreibenden anwesend sein. 

 Der Aufbau des Feldes erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregel. 

 Aufgrund der geringen Gruppengröße kann der Mindestabstand im Spielverlauf 

weitestgehend eingehalten werden. 

Die vorgenannten Maßnahmen sollen dazu beitragen den Sport- und Trainingsbetrieb unter 

Einhaltung des Infektionsschutzes wieder aufzunehmen. Den Sportlern, Trainern und sonstigen 

Verantwortlichen wurden diese Maßnahmen als verbindlich mitgeteilt. Bei Nichtbeachtung bzw. 

Verweigerung kann eine Teilnahme am Sport- und Trainingsbetrieb verweigert werden. 

 

Jutta Stockmann 

Stand 13. August 2020 


