
Turn – und Sportverein Regen 
   von 1888 & 1920 e.V. 

Der Trainingsbetrieb kann nun grundsätzlich wieder aufgenommen werden.  

Dabei sind zahlreiche Anforderungen zu beachten. Im folgenden Hygienekonzept werden die Maßnahmen 
und Regeln beschrieben, welche für die Sportler der Sparte Turnen gelten, um eine Ansteckung mit den 
Corona-Virus beim Training zu vermeiden.  

Auf die Besonderheiten bei Kindersportstunden wird am Ende des Konzeptes entsprechend hingewiesen.  

Ergänzt werden die Regelungen durch das Hygienekonzept des Hauptvereins, der Stadt Regen für die 
Sportstätten und der Sportfachverbände. 

Folgendes gilt im Allgemeinen und spezifisch für die Sparte Turnen: 

 Wer unter Symptomen einer Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder Fieber leidet, darf die 
Sportstätten nicht betreten. 

 Beim Betreten und Verlassen der Sportstätte ist der Mindestabstand zwingend dauerhaft einzuhalten. 
Die Sportstätte ist wie auf der Beschilderung angegeben zu betreten und zu verlassen.  
Turnhalle: Eingang Straßenseite, Ausgang Metalltreppe bei den Toiletten. 
Stadion: Eingang Haupttor, Ausgang hinteres Tor (gegenüber ehem. Limböck) 

 Vor und nach dem Training sowie bei der Nutzung sanitärer Anlagen oder beim Auf-/Abbau von Geräten 
ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Während sportlicher Aktivitäten ist das nicht notwendig. 

 In der städtischen Turnhalle liegt die Obergrenze an Teilnehmern bei jeweils 10 Personen. Inklusive 
dem/den Übungsleitern dürfen sich nicht mehr als 12 Personen im Raum aufhalten (d.h. 10 Teilnehmer 
+ 1 ÜL bzw. 10 Teilnehmer + 2 ÜL). Im Kolpingsaal sind inklusive Übungsleiter 15 Personen erlaubt. 

 Generell ist der Sport kontaktfrei durchzuführen. Bei einem Trainingsbetrieb in festen Trainingsgruppen 
ist Körperkontakt allerdings zulässig. Voraussetzung hierfür ist aber eine Kontaktdatenerfassung (siehe 
weiter unten). Jeder wird angehalten, die physischen Kontakte zu anderen Menschen auf ein Minimum 
zu reduzieren und den Personenkreis möglichst konstant zu halten. Wo immer möglich, ist ein 
Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten. 

 Anweisungen und Korrekturen durch die Übungsleiter erfolgen in der Regel nur mündlich und durch 
Vormachen. Partnerübungen sind zwar wieder erlaubt, es sollte jedoch möglichst darauf verzichtet 
werden. 

 Die Sportstätte sollte bereits in Trainingskleidung aufgesucht werden, da nur eine Person pro Umkleide 
erlaubt ist (Deggendorfer Straße).  

 Es muss mit sauberen Sportschuhen oder Socken trainiert werden (insbesondere nicht barfuß).  
 Die Sportler sind verpflichtet, jeweils eigene saubere Handtücher zum Sport mitzubringen zur 

Abdeckung der vom Sportler im Sitzen oder Liegen genutzten Sportgeräte und zur Verwendung zur 
Körperpflege wie dem Schweißabwischen während des Trainings sowie nach dem Händewaschen. Es 
sollen bevorzugt eigene Gymnastikmatten mitgebracht werden. 

 Vor Beginn jeder Übungsstunde sind alle Trainer und Sportler verpflichtet, sich ihre Hände sehr 
gründlich zu waschen. 

 Die Sportler und Trainer dürfen ausschließlich personalisierte Trinkflaschen zu den Sportstunden 
mitbringen. Dazu reichen auf den Trinkflaschen angebrachte Namensschilder. 

 Den Trainern und Sportlern wird keine Dusche zur Verfügung gestellt. 
 Gruppenbezogene Trainingseinheiten dürfen höchstens 60 Minuten dauern. 
 Der Übungsleiter ist verpflichtet, Anwesenheitslisten zu führen und einmalig die Kontaktdaten der 

Teilnehmer aufzunehmen, sofern diese nicht ohnehin beim Hauptverein bekannt sind (Mitglieder). Dies 
ist nötig, um Infektionsketten nachverfolgen zu können. Die Übermittlung dieser Informationen darf nur 



auf Anfrage der zuständigen Gesundheitsbehörde erfolgen; die Daten sind nach Ablauf eines Monats zu 
vernichten. 

 Der direkte Kontakt mit Trainingsgeräten ist durch Benutzung von Handtüchern, Handschuhen, etc. zu 
vermeiden. Alle Trainingsgeräte sind nach jeder Nutzung direkt von der jeweiligen Person bzw. der 
Trainingsgruppe sorgfältig zu reinigen und desinfizieren. 

 Sofern Übungsleiter Symptome aufweisen, ist die Stunde abzusagen. 

Kinder: 

Auch für die Kindersportstunden gelten die vorgenannten Regeln mit folgenden 
Abweichungen/Besonderheiten: 

 Kinder nehmen allein (ohne Eltern) am Training teil, das heißt, Eltern bringen ihre Kinder nur bis zur 
Eingangstür der Sportstätte! (Ausnahme: Eltern-Kind-Turnen, siehe unten) Auch die Kinder kommen 
bereits in Turnsachen (nur eine Person in der Umkleide!). 

 Die Kinder haben mit Namen beschriftete Trinkflaschen mitzubringen. 

 Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen und Jubeln oder Trauern in der Gruppe wird 
komplett verzichtet. Die Distanzregeln (s.o.) sind einzuhalten.  

 Es werden keine neuen Elemente (insbesondere beim Gerätturnen) erlernt, sondern nur beherrschte 
geübt.  

 Es werden nur moderate Aktivitäten durchgeführt. 

 Der Übungsleiter wählt entsprechende Trainingsformen und -inhalte, um Distanz wahren zu können und 
Körperkontakte möglichst zu vermeiden.  

 Insbesondere beim Gerätturnen ist das Helfen und Sichern durch Übungsleitung und Mittrainierende auf 
das Nötigste zu reduzieren.  

 Ein gemeinsames Auf- und Abbauen findet nicht statt. Dies ist durch den/die Übungsleiter zu erledigen. 
 Der Verein behält sich vor, Kinder mit Symptomen sofort abholen zu lassen. Die Eltern haben daher 

während der Stunden erreichbar zu sein. 
 Beim Eltern-Kind-Turnen benötigen die Kinder eine enge Betreuung durch ihre Begleitpersonen, da sie 

die Regeln noch nicht verstehen. Aus diesem Grund muss jedes Kind durch ein Familienmitglied 
begleitet werden (bei Geschwistern ist pro Kind eine Begleitpersonen notwendig!). Außerdem muss die 
Begleitperson immer dieselbe sein! 

Grundsätzlich gilt für alle Personengruppen: Jede Teilnahme findet auf eigene Verantwortung und freiwillig 
statt! 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Spartenleitung unter Tel. 0160/3477436 oder die Geschäftsstelle 
des Hauptvereins unter 09921/2380. 

Die Spartenleitung der Sparte Turnen. 


