
Verein für Freizeit- Fitness- und Gesundheitssport

Hygiene– und Handlungsregeln für den Hallensport

 
Liebe Mitglieder, liebe Gäste,

es gilt die 3 G -Regel beim Betreten von Turnhalle und Gymnastikraum, d.h. der Zugang ist nur  
Sportler*innen, Eltern und Begleitpersonen erlaubt, welche folgende Nachweise vorzeigen können:

Impfnachweis über vollständige Impfung gegen COVID-19 (Geimpft)
Nachweis einer Genesung von COVID-19 (Genesen)
Aktueller Testnachweis (Getestet), d.h. PCR-Test max. 48 h alt oder Antigentest max. 24 h alt

Von 3-G plus ausgenommen sind:
• Kinder bis zum sechsten Geburtstag
• Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen in der Schule getestet werden
• noch nicht eingeschulte Kinder

Mit Ausnahme beim Sport selbst, besteht im gesamten Gebäude FFP 2 Maskenpflicht. Für Kinder ab 6 
Jahre ist eine medizinische Gesichtsmaske ausreichend. Nicht eingeschulte Kinder benötigen keine 
Maske.

Weiterhin ist zu beachten:
• beim Betreten und Verlassen der Sportstätte, in Umkleiden und Toiletten ist auf Mindestabstand

1,50 m zu achten
• möglichst in Sportkleidung kommen und nur die Schuhe wechseln
• Turnhalle und Gymnastikraum dürfen nur mit Sportschuhen oder Stoppersocken betreten 

werden, Ausnahmen sind nur in Rücksprache mit dem/der ÜbungsleiterIn möglich
• es gelten weiterhin die allgemeinen Hygieneregeln, insbesondere Händewaschen bzw. 

Handdesinfektion
• sofern für den Kurs erforderlich, bitte eigene Fitnessmatten und/oder ein großes Tuch (z.B. 

Bettlaken) mitbringen 
• Sportgeräte müssen ggf. von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert werden

Kursanmeldung:
• es ist eine einmalige Anmeldung für jeden gewählten Kurs erforderlich

Mitglieder und Gäste melden sich online über die Homepage oder telefonisch unter 
09131- 91 89 619 an

Lüften:
• während der Stunde sind alle Fenster geöffnet bzw. wird der Raum regelmäßig stoßgelüftet, 

entsprechend warme Kleidung mitnehmen

Gruppenwechsel:
• Turnhalle/Gymnastikraum und Umkleiden sind zügig nach Ende der Stunde zu verlassen

zusätzliche Regeln: Baby-, Eltern-Kind-, Kleinkinder- und Kinderturnen:
• während des Eltern-Kind Turnens wird für Erwachsene das Tragen einer Maske empfohlen
• das Eltern/Kind Paar ist vom Mindestabstands ausgenommen
• zwischen den einzelnen Eltern/Kind Paaren ist der Mindestabstand möglichst einzuhalten
• Taschentücher, Windeln etc. müssen mitgenommen und zu Hause entsorgt werden
• Begleitkinder können nur nach Rücksprache mit dem/der ÜbungsleiterIn mitgebracht werden

Uttenreuth, 16.2.2022


