
Hygienekonzept und Verhaltensregeln für das „Kindertraining“ der Abteilung Karate im 
Turnverein von 1895 Markt Schwaben e.V.

1. Organisatorisches

 Ab Mittwoch, 16. September 2020, ist unter Einhaltung der geltenden Sicherheits- und 
Hygieneregeln, nach der jeweils gültigen Fassung des BaylfSMV, wieder ein Training für 
Kinder in den Turnhallen der Mittelschule möglich

 Durch Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Website wird sichergestellt, 
dass alle Mitglieder, Kinder und Eltern ausreichend informiert sind

 Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft; bei Nicht-Beachtung erfolgt ein 
Platzverweis

2. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln

 Personen, die Symptome einer Atemwegserkrankung, Erkältung, erhöhte Körpertemperatur 
oder Kontakt (letzten 14 Tage) hatte mit einer Person bei der ein Verdacht auf SARS Covid-19
Erkrankung vorliegt, ist das Betreten der Sportanlagen und die Teilnahme am Training 
untersagt!

 Es ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Personen zu gewährleisten
 Warteschlangen vor Türen und Gruppenbildung ist zu vermeiden
 Jeglicher Körperkontakt wie Berühren, Händeschütteln, Umarmen etc. ist untersagt
 Für die Nutzer-/innen von Sportanlagen gilt außerhalb des Trainings in geschlossenen 

Räumen beim Durchqueren der Eingangs-/Ausgangsbereiche, bei einer evtl. Wartezeit vor 
dem Training, bei der Entnahme und dem Zurückstellen von Sportgeräten sowie in den 
Sanitäranlagen eine Maskenpflicht

 Sämtliche Duschen und Umkleiden sind geschlossen

3. Organisation des Trainingsbetriebs

In der Mittelschulturnhalle (Kindertraining)
 Maximal dürfen sich in der Mittelschulturnhalle 15 Personen aufhalten (exkl. Trainer)
 Das Betreten bzw. Verlassen der Mittelschulturnhalle erfolgt unter Einhaltung des 

Mindestabstands über den Notausgang (Außentreppe links neben dem Haupteingang)
 Der Notausgang wird vom Trainer geöffnet und ggf. mit einem Keil gesichert sowie 

anschließend wieder abgesperrt

Trainingsgruppen
Um die maximale Personenanzahl von 15 Personen (exkl. Trainer) nicht zu überschreiten, werden 2 
Trainingsgruppen gebildet. Jede Trainingsgruppe hat 14-tägig Training.

1. Trainingsgruppe hat an den ungeraden Kalenderwochen Training

2. Trainingsgruppe hat an den geraden Kalenderwochen Training
 
Die Einteilung werden die Trainer durchführen.
Wir bitten um Beachtung:  
Es dürfen keine Kinder an anderen Kalenderwochen anwesend sein, wie in der Liste eingetragen, 
andererseits muss eine strikte Abweisung erfolgen!

Ablauf des Trainings
 Die Türen zum Betreten bzw. Verlassen der Halle werden durch den Trainer geöffnet
 Alle Kinder erscheinen bereits in geeigneter Sportbekleidung
 Das Training darf nur in geeigneten Turn-/ Sportschuhen, Anti-Rutschsocken (oder ähnlichem)

absolviert werden (barfuß trainieren ist nicht gestattet!!!)



 Alle Kinder müssen ein Handtuch (für Boden-/ Dehnungsübungen u. dgl.) mitbringen
 Alle Kinder am Training werden darauf hingewiesen, ihre Hände vor Trainingsbeginn 

ausreichend zu waschen und zu desinfizieren; ein Desinfektionsmittel wird bereitgestellt
 Erst mit Betreten der Halle darf die Mund-/Nasenmaske abgenommen werden
 Zwecks Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten wird jede/r Teilnehmer/in vor Beginn des 

Trainings vom Trainer in eine Teilnehmerliste eintragen
 Das Aufsuchen der Sanitäranlagen ist nur einzeln (mit Maske) gestattet

 Während des Trainings sind Fenster und Tür möglichst durchgehend geöffnet zu halten, um 
ausreichend Luftzirkulation zu gewährleisten; spätestens nach 60 Minuten erfolgt eine Lüftung
zum vollständigen Frischluftaustausch

 Zuschauer / Publikumsverkehr sind während des Trainings nicht erlaubt
 Ein Probetraining ist derzeit nicht möglich

4. Trainingsspezifische Maßnahmen

 Die Trainingsdauer wird auf max. 45 Minuten beschränkt
 Aufgrund der einzuhaltenden Abstandsregeln ist nur ein kontaktloses Training möglich
 Kumite und Selbstverteidigungstraining sowie Trainingseinheiten mit 

Mannschaftsspielcharakter sind nicht erlaubt
 Trainingsmaterial darf unter den Teilnehmenden nicht ausgetauscht werden
 Nach dem Training sind die benutzten Trainingsmaterialien / Sportgeräte einzeln an die 

Trainer zurückzugeben und durch diesen zu desinfizieren (Reinigungsmaterial ist vorhanden)
 Den Anweisungen der Trainer und sonstigen verfügungsberechtigten Personen ist strikt Folge

zu leisten. Bei Nicht-Einhaltung der Anweisungen, steht es den Trainern frei diese vom 
Trainingsbetrieb auszuschließen

Weitere Informationen finden Sie derzeit unter folgenden Internetseiten:

https://www.karate-bayern.de/aktuelles/2310-31-07-2020-aktuellste-empfehlungen-des-blsv-zum-
thema-trainingsgruppen.html

https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Corona/Handlungsempfehlungen.pdf

https://www.karate-bayern.de/aktuelles/2310-31-07-2020-aktuellste-empfehlungen-des-blsv-zum-thema-trainingsgruppen.html
https://www.karate-bayern.de/aktuelles/2310-31-07-2020-aktuellste-empfehlungen-des-blsv-zum-thema-trainingsgruppen.html
https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Corona/Handlungsempfehlungen.pdf

