
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die TSG Achstetten darf seit dem 20.09.2021 

wieder ihre Fitnesskurse und das Kinderturnen 

anbieten 

 
 

Leitfaden/Hygieneplan zu Lockerungen 

Abteilung Turnen TSG Achstetten 1862 e.V.  
 

 

 

V005, Stand 15.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Aktuelle Information zur Corona Situation 

 

Liebe Turn- und Fitness Mitglieder, 

liebe Übungsleiter und Fitnesstrainer, 

 

leider beschäftigt das Coronavirus immer noch viele Teile der Gesellschaft, unser tägliches 

Leben und unsere Aktivitäten. Das Turn- und Fitnessangebot war bisher nur unter strengen, 

kaum einzuhaltenden Regeln und Vorschriften möglich und deshalb leider nicht umsetzbar.  

 

Mittlerweile gibt es jedoch Lockerungen seitens der Gemeinde Achstetten und des 

Kultusministeriums. Somit geben wir die Arena, die Sporthalle und das Tennisheim ab dem 

20.09.2021 zur Nutzung frei. 

 

Selbstverständlich sind jedoch auch hier genaue Hygienemaßnahmen und Regeln 

einzuhalten, die wir Ihnen zusammen mit diesem Schreiben aushändigen.  

 

 

 

Aktuelle Informationen und die neuesten Verordnungen bezüglich des Coronavirus können 

Sie auch jeder Zeit auf den Seiten der WLSB und des DOSB unter folgenden Links 

nachlesen: 

 

WLSB: www.wlsb.de/corona/sportbetrieb 

DOSB: www.dosb.de/medienservice/coronavirus 

 

 

Wir hoffen mit der Einhaltung der Regeln und Maßnahmen auf weitere Lockerungen und 

zählen dabei auf Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit. Nur wenn wir uns alle an die 

Hygienevorschriften und Regeln halten, können wir das Turnen und die Fitnesskurse wieder 

anbieten und dabei alle gesund bleiben. 

 

 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

Ihre Abteilung Turnen der TSG Achstetten 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.wlsb.de/corona/sportbetrieb
http://www.dosb.de/medienservice/coronavirus
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Umsetzung der Hygienemaßnahmen und Regeln in der Abteilung Turnen 

 

Die Empfehlung der WLSB, DOSB und des Kultusministeriums werden wie folgt umgesetzt: 

 

1. Gesundheitszustand: 

- Vor der ersten Fitnessstunde wird von allen Teilnehmern/Mitgliedern der 

Gesundheitszustand laut Anlage 1 abgefragt. 

- In der Anmeldewoche (Kinderturnen) werden die Eltern informiert, dass ihr Kind 

bei Symptomen zuhause bleibt. Bei Neuzugängen werden die Eltern auch über 

die jeweiligen Regeln informiert. 

- Zusätzlich werden die Übungsleiter (im Folgenden ÜL genannt) und Fitnesstrainer 

(im Folgenden FT genannt) vor Beginn jeder Turnstunde, von allen Teilnehmern 

den aktuellen Gesundheitszustand abfragen und in der Anlage 2 dokumentieren. 

 

 

2. Minimieren der Risiken in allen Bereichen: 

- Vorab wird eine Abfrage aller Beteiligten durchgeführt, ob einer der genannten 

Punkte zutrifft, um das Risiko bestmöglich zu minimieren und ebenfalls in der 

Anlage 1 dokumentiert. 

 

 

3. Organisatorische Voraussetzung: 

- Corona-Beauftragte der TSG Achstetten Turnen ist die Abteilungsleiterin Maike 

Diener. 

- Hygienebeauftragte der ÜL/FT und Mitglieder sind Petra Lauber und Selina 

Müller. 

- Alle ÜL/FT und verantwortliche Vereinsmitarbeiter*innen werden über die 

Vorgaben zum Trainingsbetrieb, die Verantwortung und die Maßnahmen des 

Vereins unterwiesen sowie in der Anlage 3 dokumentiert. 

- Jeder ÜL/FT trägt zu Beginn jedes Trainings die anwesenden Teilnehmer in die 

Liste Anlage 4 ein. Diese Listen sind sorgefältig unter Wahrung des 

Datenschutzgesetzes von den jeweiligen ÜL/FT aufzubewahren bis diese voll 

sind. Die vollen Listen werden dann den Hygienebeauftragten zur weiteren 

Aufbewahrung übergeben. Sollte es zu einer Infektion kommen müssen wir diese 

Listen dem Gesundheitsamt vorlegen. Vorzugsweise sind die Namen in den 

Listen am PC geschrieben (deutlich lesbar).  

 

 

4. Organisatorische Umsetzung: 

 

Grundsätze: 

- Die Trainingsgruppen werden von den ÜL/FT und den Vereinsmitarbeitern*innen 

über die geltenden Sicherheits- und Hygienevorschriften informiert. 

- Fitnesskurse finden im Tennisheim statt und Kinderturngruppen in der Halle. 

- Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind 

generell in allen Stufen von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und 

Teilnahmeverbot ausgenommen. 
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- Schülerinnen oder Schüler müssen keinen Testnachweis vorlegen. Da sie 

regelhaft zweimal pro Woche in der Schule getestet werden, reicht die Vorlage 

des Schülerausweises, einer Schulbescheinigung, einer Kopie des letzten 

Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen schriftlichen 

Nachweises der Schule. Schülerinnen und Schüler sind in der Alarmstufe 

ebenfalls von 2G ausgenommen. 

- Wir orientieren uns an der Stufenregel. Die ÜL/FT werden rechtzeitig über 

Neuigkeiten informiert, sodass wir auch die aktuellen Regeln an die TN 

kommunizieren können. 

 

 
- Die Belegungszeiten (Tennisheim und Halle) sind online zugänglich. Zeiten der 

TSG Arena müssen mit dem Koordinator Arena (Markus Kunkel) abgestimmt 

werden. Leitfaden „Arena“ steht hierbei im Vordergrund (bitte diesen lesen und 

beachten). 

- In Gruppen bis zu 20 Personen können die für das Training oder die 

Übungseinheit üblichen Sport-, Spiel-oder Übungssituationen ohne die Einhaltung 

des ansonsten erforderlichen Mindestabstands durchgeführt werden. 

- In den Sportarten, in denen durchgängig oder über einen längeren Zeitraum ein 

unmittelbarer Körperkontakt erforderlich ist (z.B. Ringen, Paarübungen etc.), sind 

jedoch möglichst feste Trainings- oder Übungspaare zu bilden. 

- Jeder Teilnehmer bringt vorzugsweise seine eigene Turnmatte (evtl. auch Geräte) 

mit, diese müssen nach Benutzung nicht desinfiziert oder gereinigt werden, da 

jeder Teilnehmer seine eigene Matte/Geräte wieder mit nachhause nimmt.  

- Die Teilnehmer*innen müssen bis spätestens 1 Stunde vor Trainingsbeginn dem 

ÜL/FT mitteilen, ob sie am Training teilnehmen. 

- Die ÜL/FT dokumentieren die Trainingsbeteiligungen zu jeder Trainingseinheit in 

der Anlage 4. 

- Für beschäftigte Personen (z. B. Trainerinnen und Trainer, ÜL/FT, Hausmeister) 

ist - unabhängig davon, ob diese hauptamtlich oder ehrenamtlich tätig bzw. 

selbstständig sind - ein Antigen-Testnachweis an jedem Präsenztag ausreichend. 

Dieser kann im 4-Augen-Prinzip (mit zweitem ÜL/Erwachsener Person) 

durchgeführt werden – Selbsttest von Zuhause reichen nicht aus. 
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5. Ankunft und Abfahrt: 

- Auf Fahrgemeinschaften soll möglichst verzichtet werden. 

- Ankunft am Sportgelände max. 10 Minuten vor dem Trainingsbeginn, um 

Ansammlungen zu verhindern. 

- Alle Teilnehmer*innen kommen vorzugsweise bereits umgezogen. Die Nutzung 

der Umkleidekabinen ist wieder gestattet. Allerdings sollte dabei der 

Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden und der Aufenthalt zeitlich 

auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt werden. 

Das Duschen ist wieder erlaubt, allerdings unter den jeweiligen Regeln der aktuell 

geltenden Stufe.  

 

 

6. In der Halle/Arena/Tennisheim gilt: 

- Die Nutzung und Betretung der Halle/Arena/Tennisheim ist ausschließlich für die 

Teilnehmer*innen und ÜL/FT gestattet, wenn ein Training laut Belegungsplan 

stattfindet. 

- Zuschauende Begleitpersonen sind beim Training nicht gestattet. 

- Umkleiden und Duschen dürfen wieder benutzt werden. Es ist jedoch 

sicherzustellen, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den 

Nutzerinnen und Nutzer eingehalten werden kann. Der Aufenthalt ist zeitlich auf 

das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. 

- Während der Übungsstunde in der Arena ist der Zugang zu den Toiletten des 

Sportheims "Fußball" möglich.  

- Auf den Toiletten stehen Ihnen Seife, Einmalpapierhandtücher und 

Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

 

 

7. Hygiene- und Distanzregeln: 

 

Desinfektion von Trainingsmaterialien etc. 

- Alle Trainingsmaterialien (Bälle, Matten, Seile, Turngeräte etc.) werden direkt 

nach dem Training mit einem Flächendesinfektionsmittel eingesprüht und 

aufgeräumt. Die Desinfektion/Reinigung wir nach dem Training auf dem 

Dokument in der Anlage 2 festgehalten. 

- Für die Reinigungsmaßnahmen werden Boxen im Container Arena bereitgestellt. 

Dieser Räume sind nur mit einem Chip begehbar. Einen Chip bekommen die 

ÜL/FT in Rücksprache mit der Abteilungsleitung von Markus Liebhardt 

ausgehändigt. 

- Jede Hygienebox ist mit einem Flächendesinfektionsmittel, Einwegpapiertüchern 

und Einweghandschuhen ausgestattet. Die Einwegpapierhandtücher und 

Einweghandschuhe sind nach Benutzung im Mülleimer zu entsorgen. 
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Hygiene und Distanzregeln 

- Alle Teilnehmer*innen müssen sich vor und direkt nach dem Training die Hände 

waschen (mindestens 30 Sekunden und mit Seife) oder die Hände desinfizieren.  

- Die Teilnehmer*innen müssen Ihre Getränkeflaschen selbst mitbringen und diese 

bereits Zuhause befüllen. 

- Die Teilnehmer*inne müssen das Husten und Niesen in der Halle vermeiden. 

Sollte es nicht anders gehen bitte in den Arm/Ellenbogen husten/niesen und 

dabei einen noch größeren Abstand zu den anderen halten. 

- Kein Abklatschen, Händeschütteln, In-den-Arm-Nehmen oder sonstiger 

körperlicher Kontakt. 

- Abstand von mindesten 1,5 bis 2 Metern bei Ansprachen und Trainingsübungen.  

 

 

8. Ergänzende Hinweise: 

- Sportwettkämpfe und Sportwettbewerbe sind – auch im Breitensport – in allen 

Sportarten wieder zulässig.  

- Veranstaltungen finden in der Turnabteilung aktuell keine statt. 

- Bei einer Veranstaltung (Sportwettkämpfe, Sportwettbewerbe etc.) muss ein 

Hygienekonzept vom Veranstalter erstellt werden. 

- Die Hygienebeauftragten werden die Einhaltung der Vorgaben regelmäßig 

kontrollieren. 

 

 

 

9. Kommunikation: 

- Kommunikation der Vorgaben erfolgt an alle Vereinsmitarbeiter*inne, ÜL/FT und 

Teilnehmer. 

- Die Hygienebeauftragten stehen im ständigen Kontakt mit den ÜL/FT und stehen 

den Teilnehmern jeder Zeit zur Verfügung. 

- Aushänge der Vorgaben, Regeln und Hygienevorschriften hängen an den 

Eingängen aus. 

- Veröffentlichung der Vorgaben, Regeln und Hygienevorschriften über die 

Onlinemedien (Homepage, Facebook, E-Mail etc.) 

- Die Trainingstipps wurden den ÜL/FT vorab zur Verfügung gestellt. 

 

 

10. Rechtliches: 

- Die Vorgaben, Regeln und Hygienetipps wurden nach bestem Wissen nach den 

Vorgaben des WLSB/DOSB und der Landesregierung Baden-Württemberg 

erstellt und werden regelmäßig auf Aktualität und Richtigkeit geprüft. 
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Kontaktpersonen der Abteilung Turnen bei der TSG Achstetten, die jeder Zeit bei 

Fragen kontaktiert werden können sind: 

 

Coronabeauftragte und Abteilungsleiterin Turnen: 

Maike Diener 

Handy: 0176 / 96119782 

E-Mail: abteilung-turnen@tsg-achstetten.de 

 

Hygienebeauftragte: 

Petra Lauber     

Handy: 0172 / 846-4847       

 

und 

 

Selina Müller 

Handy: 0173 / 484-7203 

E-Mail: selina.mueller91@googlemail.com 

mailto:abteilung-turnen@tsg-achstetten.de

