
Corona-Präventionskonzept 
für den Trainingsbetrieb 
gültig für alle Personen, die die Turnhalle Widum betreten 

 
Als ehrenamtlicher Verein ist es uns ein Anliegen, alle uns möglichen 
Maßnahmen zur Vermeidung einer Covid19-Ausbreitung zu ergreifen. Dieser 
Maßnahmenkatalog bestimmt das Verhalten in unserer Widumturnhalle 
maßgeblich. TrainerInnen sind aufgefordert, die Einhaltung der Maßnahmen 
zu kontrollieren. Aktive und Eltern werden gebeten, die Regeln diszipliniert 

einzuhalten und den Anweisungen der TrainerInnen Folge zu leisten. Wir möchten darauf 
hinweisen, dass eine Restverantwortung immer auch bei jeder und jedem selbst bzw bei 
den Eltern der Kinder verbleibt.  
 
● Per 25. Oktober 2020 gilt, dass sich in der Turnhalle maximal sechs Personen 

gleichzeitig aufhalten dürfen. 
 
● Die Turnhalle darf nur betreten, wer frei von Krankheitssymptome aller Art ist. 

 
● Es besteht Tragepflicht für Schutzmasken beim Betreten der Halle. Schutzmasken 

dürfen nur während der Sportausübung abgenommen werden. 
 

● Jede Person, die die Halle betritt, desinfiziert sich mit dem bereitgestellten 
Desinfektionsmittel die Hände. 

 
● TrainerInnen sind angehalten, für eine regelmäßige Belüftung der Turnhalle zu sorgen. 

Nach dem Verlassen der Halle durch eine Turngruppe, sind durch die TrainerInnen die 
Fenster in der Halle und der Garderobe zu öffnen. 

 
● TrainerInnen achten darauf, dass sich Kinder regelmäßig die Hände waschen. 

 
● Zu Trainingsbeginn warten die Kinder im Eingangsbereich der Turnhalle bis sie von den 

TrainerInnen abgeholt werden, um die Garderobe und die Turnhalle zu betreten. 
 
● Nachfolgende Trainingsgruppen warten vor Betreten der Turnhalle, bis die vorgehende 

Trainingsgruppe die Turnhalle verlassen hat. 
 
● Eltern warten beim Bringen und Abholen der Kinder grundsätzlich vor der Turnhalle. In 

Ausnahmefällen (bei Kleinkindern) dürfen Eltern die Turnhalle betreten, dies jedoch nur 
mit Maske. 

 
● Kinder kommen in Trainingskleidung! Die Umkleide dient nur als Garderobe. Das heißt, 

dass nur die Jacke und Schuhe abgestellt werden dürfen. 
 
● Duschmöglichkeiten bestehen nicht. 

 
● Die Gruppengröße beschränkt sich auf maximal sechs Personen. 

 
● Durch die TrainerInnen werden Anwesenheitslisten geführt. 


