
Gültig ab 21.08.2020 

HYGIENEPLAN       DGH Limbach 

Die Teilnahme am Training erfolgt freiwillig. Zu berücksichtigen ist die Zugehörigkeit zu 
einer Risikogruppe bzw. von Personen im Haushalt, die zu einer Risikogruppe gehören. 
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• Maximal 15 Personen dürfen gleichzeitig am Hallentraining teilnehmen 

• Zuschauer dürfen die Halle nicht betreten. 

• Teilnehmen darf nur, wer frei von jeglichen Krankheitssymptomen (z.B. Husten, Niesen, Heiserkeit,  

 Halsweh, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Fieber, Übelkeit, Durchfall, Erbrechen,  
 Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn etc.) ist. 
 Mit solchen Symptomen ist die Teilnahme zu verweigern 

• Teilnehmer  erscheinen pünktlich zum Training. Warteschlangen vor dem DGH sind zu vermeiden. 

 Die Abstandsregel von zwei Metern zueinander ist einzuhalten. 
 Kann der Abstand nicht eingehalten werden ist eine Schutzmaske zu tragen. 
 Jeder Teilnehmer bringt seinen Trainingsbedarf (Kleidung, Schuhe, Isomatte, Handtuch,  
 Zugseil, Theraband etc.) selbst mit. Welche Trainingsutensilien mitzubringen sind wurde  
 vorher vom Übungsleiter mitgeteilt. 
 Hände sind vor dem Betreten der Halle gründlich mit Seife zu waschen (min. 30 Sek.)  
 und zu desinfizieren (Desinfektionsmittel ist vorhanden). 

• Die Halle ist erst zu betreten, wenn die vorherige Gruppe sie verlassen hat.  

 Die Halle ist einzeln (mit Abstand) zu betreten und zu verlassen. 
 Beim Betreten des Gebäudes ist eine Schutzmaske bis zur Trainingsfläche zu tragen. 
 Begegnungsverkehr in den Fluren ist zu vermeiden. 
 Während des Trainingsbetriebes ist ununterbrochen zu lüften. 

• Übungsleiter sind in die Handhabung und Umsetzung der Hygieneregeln eingewiesen worden.  

 Vor Aufnahme des Trainingsbetriebes hat der ÜL sich zu vergewissern, dass ausreichend 
 Flüssigseife, Papierhandtücher, Toilettenpapier, Einmalhandschuhe, Hände- und  
 Flächendesinfektionsmittel vorhanden sind. 
 Für jedes Training ist eine Teilnahmeliste mit Namen, Anschrift und Telefonnummer der 
 Teilnehmer zu führen und Diese ist im Anschluss bei Stefan Sürth abzugeben. 
 Gemeinsam benutzte Geräte sind zu desinfizieren. 
 Desinfektionsmittel ist im TSG-Raum vorhanden. 

• Toiletten dürfen nur einzeln betreten und benutzt werden. 

 „Schlangenbildung“ ist zwingend zu vermeiden! 

• Trainings- und Wettkampfbetrieb darf mit mehr als zehn Personen* kontaktfrei bzw. unter  

 Einhaltung eines Mindestabstandes ausgeübt werden. 
 Bei geringerem Abstand (z.B. Hilfestellung durch ÜL) ist eine Schutzmaske zu tragen 

• Umkleidekabinen dürfen nur mit Schutzmaske kurzfristig von maximal drei Personen gleichzeitig betreten 

 werden. 

• Duschen bleiben verschlossen. 

• Nach dem Training ist die Halle sofort von allen zu verlassen. 

Sofern notwendig, gelten nachfolgende Regeln auch für das Außentraining. 

Bei Nutzung von anderen Sportstätten (z.B. Schwimmbad) gilt das Hygienekonzept des entsprechenden Betreibers. 

Es liegen die Hygieneregelungen des RTK mit Stand 15. Juni, die Regelungen des Landes Hessen zur Wiederaufnahme des Sportbetriebes 
mit Stand 02. August sowie der spezielle Hygieneplan zur Nutzung des DGH Limbach der TSG Limbach mit Stand 12. August zu Grunde. 


