
Corona-Hygieneplan Turnverein-Schwebda 1912 e.V., Stand 18.10.2020 

 

I. Grundlagen:  

 Der Turnverein Schwebda 1912 e.V. verpflichtet sich 
o zur Erstellung und Aktualisierung des Hygieneplans  
o zur Überwachung der Einhaltung des Hygieneplans durch den entsprechenden 

Übungsleiter und stichprobenartig durch den Vorstand oder den 
Hygienebeauftragten Lisa Jacob 

o zur Belehrung der Abteilungsleiter über die Hygienemaßnahmen  
o zur Mitteilung des Hygieneplans ebenso über E-Mail an alle Mitglieder, sowie 

Einstellung auf unserer Homepage und Aushang in den Sportstätten 

 Die Mitglieder, welche am aktiven Sportbetrieb teilnehmen, und die Übungsleiter 
verpflichten sich Einhaltung der Hygienemaßnahmen 

 
II. Aktueller Sportbetrieb: 
 
Allgemein: 

 Der Sport- und Wettkampfbetrieb ist auf den Sportanlagen, im Freien und in Hallen unter 
Beachtung der in der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung 
ausgewiesenen Hygieneschutzmaßnahmen gemäß den Regularien der Verbände wieder 
möglich: Ab dem 1. August darf Vereinssport damit wieder ohne eine Beschränkung der 
Personenzahl ausgeübt werden. Zwischen den Sportlerinnen und Sportlern muss der 
Mindestabstand im Trainings- und Wettkampfbetrieb somit nicht mehr eingehalten werden. 

 Dennoch: 

 20 Minuten freie Zeit zwischen zwei Übungsstunden, damit sich die Gruppen nicht begegnen, 
die Halle gelüftet wird und evtl. Desinfektionen durchgeführt werden. Bei mehreren Gruppen 
hintereinander müssen sich die Übungsleiter einigen, wie die Zwischenzeit einzubauen ist. 
Die Regelung ist dem Hygienebeauftragten Lisa Jacob mitzuteilen, damit ggf. die geänderten 
Hallenzeiten an die Gemeinde gemeldet werden können. 

o Es ist zu gewährleisten, dass man nicht mit der folgenden oder vorhergehenden 
Gruppe zur gleichen Zeit im Gebäude ist. Hierfür ist als Eingang der "normale" 
Sportlereingang zu nutzen, Ausgang ist die hinter Tür Richtung Vorsaal zu nutzen 
(Saal-Ausgang). Ausnahme: Die letzte Gruppe am Abend darf den "Sport-Eingang" 
auch als Ausgang benutzen. 

o Beim Betreten des Bürgerhaus ist ein Mundschutz zu tragen - Grund: Gaststätte -  in 
der Halle darf dieser abgenommen werden. 

o Vor dem Sport muss jeder Teilnehmer seine Hände waschen, bei Bedarf steht 
zusätzlich Desinfektionsmittel bereit. Falls die Einweghandschuhe, Papierhandtücher, 
Siefe und/oder das Desinfektionsmittel zur Neige gehen, melden sich die 
Abteilungsleiter bei der Hygienebeauftragten Lisa Jacob 

o Umkleiden: 
 Die Umkleiden sind jeweils für bis zu 6 Personen geöffnet: Sie dürfen jedoch 

nur zum Umziehen vor dem Sport genutzt werden, da als Ausgang der 
Saalausgang genutzt werden muss - heißt: Sporttaschen etc. mit in die Halle 
nehmen und dort nach dem Sport Um-/Anziehen. 

 Die Duschen sind weiterhin gesperrt 
 Toiletten sind weiterhin gesperrt 

o Generell sind jegliche Körperkontakte zu vermeiden, wie z.B. umarmen, Hand geben, 
abklatschen.  



 Der Geräteraum darf nur durch den Übungsleiter und zur Unterstützung maximal einer 
weiteren Person betreten werden. Beim Herausholen von Sportgeräten sollen 
Einweghandschuhe getragen werden. Dasselbe gilt für das Einräumen. 

o Aus dem Geräteraum entnommen werden dürfen durch den Abteilungsleiter der 
entsprechenden Abteilung: 

 Badminton: Netz, Ständer, Bälle - Badmintonabteilungen 
 Volleyball: Netz, Ständer, Bälle - Volleyballabteilung 
 Prellball: Schnur, Ständer, Bälle - Prellballabteilungen 
 Musikanlage 
 Erste-Hilfe-Koffer - jeder 
 Steppbretter - Steppgruppe von Kerstin 
 Head-Set, darf ausschließlich von Christian Schüffler genutzt werden 
 Hocker - Leben in Bewegung / Fit ab 50 
 Fußballtore und Fußball - Hallenkicker 
 Materialien aus dem Schrank im kleinen Teil des Geräteraums - Kinderturnen 

o Alle weiteren Sportgeräte, Matten, Handtücher etc. sind selbst mitzubringen 
o Von der Benutzung jeglicher weiterer Gegenstände aus der Halle oder dem 

Geräteraum ist abzusehen. Wird dies missachtet, hält es sich der Vorstand vor die 
jeweilige Abteilung auf Zeit zu streichen. 

o Wünschen die Abteilungsleiter weitere Geräte und/oder Gegenstände aus der Halle 
für Ihren Sportbetrieb ist das individuell mit der Hygienebeauftragten Lisa Jacob 
abzuklären 

 Der Übungsleiter muss sicherstellen vor seinen Teilnehmer vor Ort zu sein, damit er alles 
vorbereiten kann.  

Teilnehmer: 

 Teilnehmen dürfen für die Zeit der Corona-Ausnahmesituation (der Vorstand erklärt sie ggf. 
für beendet) nur Mitglieder des TV-Schwebda, Nichmitgliedern ist die Teilnahme untersagt - 
bringt man zur ersten Stunde eine Anmeldung mit und gibt sie vor Beginn des Trainings dem 
Abteilungsleiter, gilt man als Turnvereins-Mitglied -, Zuschauer/Begleitpersonen sind in der 
untersagt - das heißt: Eltern geben Ihre Kinder am "Sportler-Eingang" ab, nehmen sie beim 
"Veranstaltungs-Eingang" wieder in Empfang, und betreten nicht die Halle, Umkleiden etc. 

 Jeder Teilnehmer ist dazu verpflichtet:   
o Bei geringsten gesundheitlichen Problemen dem Sportbetrieb fern zu bleiben!  
o Beim Betritt des Bürgerhauses auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 – 

2m zu achten, und die oben beschriebenen Vorgaben einzuhalten  
o Der Teilnehmer ist dazu angehalten so wenig Sachen wie möglich zum 

Trainingsbetrieb mitzubringen (Sportsachen schon vorher anziehen), und diese nicht 
in der Nähe von den Sachen anderer Teilnehmer abzulegen  

o Fahrgemeinschaften zu Trainings- und Wettkampfstätten sind erlaubt, wenn nicht 
mehr als zehn Insassen in einem Kfz (Bus) sitzen. Es wird empfohlen, während der 
gemeinsamen Autofahrt einen Nasen-Mund-Schutz zu tragen. 

o Ohne Unterzeichnung über Kenntnisnahme und der Verpflichtung zur Einhaltung 
unserer Hygieneregeln, darf ein Mitglied am Sportbetrieb nicht teilnehmen  

o Einhaltung der Niesetiketten (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein 
Taschentuch, nicht in die Hand)  

o Hände aus dem Gesicht fernhalten 
o Personen, die älter als 65 Jahre alt sind gehören zu einer besonders vulnerablen 

Gruppe für COVID-19- Erkrankungen. Für organisierte Zusammenkünfte von dieser 
Personengruppe gilt ergänzend, dass eine Teilnehmerzahl von 100 Personen nicht 
überschritten werden darf, kein gemeinsamer Gesang stattfindet und keine 
Gegenstände zur gemeinsamen Nutzung von mehr als zehn Personen bereitgestellt 
werden dürfen. Diese Gegenstände sind nach ihrer gemeinsamen Nutzung 
umgehend zu desinfizieren.  



 
Übungsleiter:   

 Der Übungsleiter hat sicherzustellen, dass:   
o niemand den außer ihm und maximal einem Helfer den Geräteraum betritt, und 

seine Teilnehmer in den Umkleiden Hände waschen. 
o die oben beschriebenen Maßnahmen eingehalten werden 
o die Teilnehmer über die Hygienemaßnahmen zu informieren und bei Verstoß zu 

reglementieren.  
o er eine Anwesenheitsliste führt und diese auf Verlangen dem Vorstand aushändigt 
o er für die Desinfektion der Materialien, welche nicht mit Handschuhen angefasst 

werden sorgt. Hierfür stehen Desinfektionsmittel und Papierhandtücher bereit.   
o er dem Vorstand mitteilt, wann eine Übungsstunde stattfinden wird, da der Vorstand 

die Zeiten an die Gemeinde Meinhard weiterleiten müssen 
 
III. Grundsätzliches: 

 Zurzeit sind Zusammenkünfte vor oder nach dem Sportbetrieb von den Mitgliedern 
untersagt, nach der Übungsstunde hat sich die Versammlung sofort aufzulösen  

 Bei Missachtung der Regeln können unsere Mitglieder vom Sportbetrieb ausgeschlossen 
werden  

 Missachtet einer der Übungsleiter die Richtlinien wird seine Übungsstunde bis auf weiteres 
gestrichen  

 Im Verdachtsfall bzw. einer Ansteckung innerhalb der Sportgruppe ist der Trainingsbetrieb 
unverzüglich einzustellen; eine Wiederaufnahme des Trainings erfolgt nur in Absprache mit 
dem Gesundheitsamt des Werra-Meißner-Kreis. 

 Diese Regeln gelten so lang, wie der Vorstand des TV-Schwebda keine weiteren/ergänzenden 
Angaben macht.  

 Abteilungsleiter können mit dem Wunsch auf Wiederaufnahme der Übungsstunde gern zu 
uns, dem Vorstand, kommen. Müssen jedoch darlegen, wie sie die Hygieneregeln von 
Behörden, Gemeinde, DOSB und Verbänden einhalten.  

 Auf Regressansprüche aufgrund von Corona gegenüber der Gemeinde Meinhard, dem 
Turnverein Schwebda 1912 e.V. und den Abteilungsleitern ist zu verzichten, falls sich eine 
Infektion in den gemeindeeigenen Einrichtungen nachweisen lässt. 

 
IV. Wettkampfbetrieb Badminton 

 Für die eigene und fremde Mannschaft sind unterschiedliche Bereiche zur Ablage der 
Sportsachen zu kennzeichnen 

 Das Einspielen vor Wettkampfbeginn ist für bis zu vier Sportler pro Feld gestattet, das gleiche 
gilt für den Wettkampf 

 Wettkämpfe sollten soweit möglich ohne Zuschauer stattfinden. Der Zugang von Zuschauern 
oder Begleitpersonen erfolgt gemäß der allgemein gültigen Regelungen. 

 


