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Schutz- und Hygienekonzept für den Standort 

Kunstrasenplatz Mirskofen 

Sportart Fitnessgymnastik 

Stand: 16.09.2020 

 

Grundlage dieses standort- und sportartspezifischen Schutz- und Hygienekonzeptes ist das 

„Schutz- und Hygienekonzept des DJK-SV Mirskofen e.V. für den Trainings- und Wettkampf-

betrieb“ in der jeweils geltenden Fassung. 

 

Mit der Teilnahme am Trainings- und Wettkampfbetrieb wird – ggf. durch den/die jeweiligen 

Erziehungsberechtigten – bestätigt, dass man beide Konzepte zur Kenntnis genommen hat 

und ausnahmslos befolgt. 

 

 

Trainings- und Wettkampfbetrieb 

 

1. Ausschluss vom Trainings-/ Wettkampfbetrieb 

Vom Sportbetrieb ausgeschlossen sind 

 Personen mit aktueller COVID-19-Erkränkung (positives Testergebnis) während der 

amtlich festgelegten Quarantänezeit 

 Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen 

 Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen 

jeder Schwere. 
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2. Distanzregeln einhalten 

Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Mindestabstandsregel von 1,5 Metern zwischen 

Personen, einschließlich Sanitäranlagen, sowie beim Betreten und Verlassen der Sport-

stätten. Die Gruppengröße sollte möglichst so gewählt, werden, dass die Voraussetzun-

gen für den o. g. Mindestabstand geschaffen werden können. Ggf. ist die Teilnehmerzahl 

entsprechend zu begrenzen.  

 

Die Nichteinhaltung der Mindestabstandsregel von 1,5 Metern ist nur den Personen ge-

stattet, für die im Verhältnis zueinander die allgemeine Kontaktbeschränkung nicht gilt (z. 

B. Personen des eigenen Hausstands). 

 

Markierung der Mindestabstände auf dem Trainingsgelände durch die eigenen Gymnas-

tikmatten bzw. Handtücher. 

 

Die maximale Gruppengröße von 20 Personen wird ab 22.06.2020 aufgehoben. Ab die-

sem Zeitpunkt orientiert sich die zulässige Gruppengröße am erforderlichen Abstandsge-

bot und der Größe der jeweiligen Sportstätte. 

 

Die maximale Gruppengröße orientiert sich am erforderlichen Abstandsgebot und der 

Größe der jeweiligen Sportstätte. 

 

Für Trainings- und Wettkampfbetrieb (ab 19.09.2020) steht nach erfolgter Freigabe durch 

den Markt Essenbach bis auf Weiteres der Kunstrasenplatz Mirskofen mit ausreichen-

dem Platzangebot (48,13 x 27,23 m) zur Wahrung des Abstandes zur Verfügung. 

 

Auf dem Sportgelände dürfen sich bis einschließlich 18.09.2020 ausschließlich die Sport-

treibenden aufhalten, d.h. keine Zuschauer, keine Besucher etc.. 

 

3. Körperkontakte auf das Minimum reduzieren 

Es dürfen nur eigene Matten bzw. Handtücher verwendet werden, d.h. die Gegenstände 

werden nicht unter den Trainierenden getauscht. 

 

Die Sportausübung erfolgt kontaktlos, d.h. kein Händeschütteln, Abklatschen, Umarmen 

etc. 
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4. Hygieneregeln einhalten 

Es sollten die bekannten Hygieneregeln (insb. Husten-/Niesetikette … in die Armbeuge) 

beachtet werden.  

 

Der/ die jeweilige Übungsleiter/in muss zu jedem Training eine Flasche Händedesinfek-

tion dabei haben und bei Bedarf den Trainierenden zur Verfügung stellen. 

 

Nach Rücksprache mit dem Markt Essenbach stehen in der Turnhalle die WC-Anlagen im 

Keller zur Verfügung. Der Markt Essenbach stellt den Sporttreibenden dort ausreichend 

Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher bereit. Beim Betreten der Turn-

halle zu diesem Zweck und bei der Nutzung der WC-Anlagen besteht Maskenpflicht. 

 

Der/ die jeweilige Übungsleiter/in hat die konsequente Einhaltung der Hygiene- und Des-

infektionsmaßnahmen, insbesondere bei gemeinsamer Nutzung von Sport-/Trainingsge-

räten, zu gewährleisten.  

 

5. Umkleiden und Duschen zu Hause – Schließung Dusch-/Umkleideräume in der 

Turnhalle 

Es sollte mit der Trainingsbekleidung an- und abgereist werden. 

Nach Rücksprache mit dem Markt Essenbach bleiben die Dusch- und Umkleideräume in 

der Turnhalle bis auf Weiteres gesperrt.  

 

Die Turnhalle darf nur zur Entnahme und zum Zurückstellen von Sportgeräten sowie zur 

Nutzung der WC-Anlagen betreten werden. Beim Betreten der Turnhalle muss eine ge-

eignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

 

6. Fahrgemeinschaften aussetzen 

Es wird empfohlen, auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum Training und zu Wett-

kämpfen zu verzichten.  

 

7. Angehörige von Risikogruppen besonders schützen 

Für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am Sport ebenfalls von hoher Be-

deutung. Umso wichtiger ist es, das Risiko für diesen Personenkreis bestmöglich zu mini-

mieren. 
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Es wird empfohlen, dass vor dem Sporttreiben von Personen der Risikogruppen (z.B. Se-

nioren, Vorerkrankte, etc.) eine individuelle Einschätzung nach Rücksprache mit dem be-

handelnden Arzt eingeholt wird. 

 

8. Aufenthaltsdauer auf dem Sportgelände minimieren 

Das Sportgelände ist unmittelbar vor Trainingsbeginn zu betreten und nach Trainings-

ende umgehend zu verlassen. Warteschlangen an den Zu-/ Ausgängen sind zu vermei-

den.  

 

9. Listenführung 

Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-

Falles zu ermöglichen, haben die Trainer/innen eine Dokumentation mit Angaben von Na-

men und sicherer Erreichbarkeit (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bzw. Anschrift) ei-

ner Person je Hausstand und Zeitraum des Aufenthaltes zu führen. Eine Übermittelung 

dieser Informationen darf ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung auf Anforde-

rung gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehörden erfolgen. Die Dokumentation ist 

so zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vor unbefugter o-

der unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtig-

ter Veränderung geschützt sind. Die Daten sind nach Ablauf eines Monats zu vernichten. 

Die Sportanlagennutzer werde bei der Datenerhebung entsprechend den Anforderungen 

an eine datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 

in geeigneter Weise über die Datenverarbeitung zu informieren.  

 

 


