
Covid-19 Hygienekonzept der HSG Grünberg/Mücke 

Allgemeines zum Sportbetrieb & Voraussetzungen zur Teilnahme: 

• Vor dem ersten Training besprechen die Übungsleiter die speziell gül8gen organisatorischen 
und hygienischen Maßnahmen zum Schutz vor dem Corona Virus beim Training mit den 
Teilnehmern.  

• Vor dem ersten Training muss jeder Teilnehmer bzw. deren Erziehungsberech8gte eine 
Erklärung zur Teilnahme am Trainingsbetrieb ausfüllen und unterschreiben. Diese wird dem 
Trainerstab ausgehändigt. Eine Teilnahme am Trainingsbetrieb ist aus rechtlichen Gründen 
sonst nicht möglich 

• Diese Erklärung kann auf der Homepage der HSG Grünberg/Mücke heruntergeladen werden 
oder wird durch die Trainer weitergeleitet. Die Erklärungen werden für alle Teilnehmer von 
den jeweiligen Trainern au0ewahrt und müssen bei einer festgestellten Corona-Infek8on 
sofort verfügbar sein 

• Zu jedem Training muss vom Trainer eine Teilnehmerliste angefer8gt werden und immer 
verfügbar sein. Die Listen werden durch den Trainer nach jedem Training an den Verein zur 
AuOewahrung weitergeleitet (per E-Mail an HSG.Corona.Info@gmail.com) 

• Das Hygienekonzept muss jederzeit bei Trainingskontrollen durch Behörden vom Trainer 
vorgelegt werden können. Entsprechend ist es zu jeder Trainingseinheit mitzuführen 

• Es gilt die 3G Regel (geimpW, genesen oder getestet - für Schüler zählt das schulisch geführte 
TestheW mit vollständigen Einträgen aus der aktuellen Woche) 

• Die Umkleideräume sowie Duschen der Sporthalle sind unter Beachtung der 
Hygienemaßnahmen (AH Regeln) nutzbar. Nach der Nutzung sind die Sitzflächen zu 
desinfizieren und die Räumlichkeiten vor der nächsten Verwendung 30 Minuten zu lüWen. 

• Liegen bei dem Teilnehmer oder der HaushaltsgemeinschaW Krankheitssymptome oder der 
Verdacht auf eine asymptoma8sche Infek8on vor, ist der Verein umgehend zu informieren 
und der Teilnehmer kann nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen 

• Ein Kontakt zu anderen Trainingsgruppen ist vor, während und nach dem Training auf dem 
umliegenden Gelände untersagt. 

• Notausgangstüren und Fenster sind in den Hallen während dem Trainingsbetrieb zu öffnen 
wenn es das Weber zulässt. Bei schlechter Wiberung ist sicherzustellen, dass zumindest vor 
und nach den Trainingseinheiten mibels Notausgangstüren und Fenster gelüWet wird. 

• Die Halle wird i.d.R. von einer Trainingsgruppe allein genutzt, um eine Überschneidung / 
Begegnung mit anderen Gruppen zu vermeiden. Ist dies nicht der Fall muss auf den 
jeweiligen Anwesenheitslisten der MannschaWen vermerkt werden, mit welcher 
Trainingsgruppe die Halle gemeinsam genutzt wird 

• Etwaige kurzfris8ge Änderungen der Hygienemaßnahmen werden stets über den Verein und 
nachfolgend über den/die Trainer/in zeitnah an die Teilnehmer und Eltern kommuniziert. 

• Die Nutzung von Aufzügen in der Halle ist verboten 
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Vor dem Sportbetrieb:  

• Die Teilnehmer dürfen frühestens 10 Minuten vor dem offiziellen Trainingsbeginn vor der als 
Eingang gekennzeichneten Tür der Sporthalle eintreffen. Auch während des Wartens vor der 
Halle ist ein Abstand von mindestens 2m einzuhalten. 

• Der Zugang in die Halle vor dem Training ist nur über den gekennzeichneten Eingang 
gestabet  

• Die nächste Trainingsgruppe wird erst in die Halle gebeten, wenn die vorherige vollständig 
die Halle verlassen hat, gelüBet wurde und die entsprechenden Bereiche desinfiziert wurden. 

• Nach dem Eintreffen in der Sporthalle müssen sich die Teilnehmer sofort die Hände Waschen 

Während dem Sportbetrieb: 

• Die Nutzung des KraBraum und Gerätetraum ist ausnahmslos verboten. 
• Der HSG Ballschrank im Foyer ist verschlossen und nur den Trainern zugänglich.  
• Bälle und Trainingsutensilien werden vor dem Training durch die Trainer zur Verfügung 

gestellt, danach eingesammelt und entsprechend desinfiziert. Die Teilnehmer sind hierbei vor 
und nach dem Training nicht beteiligt.  

• Ausdauertraining, insbesondere hochintensive Trainingsformen, sollten bevorzugt im 
Outdoorbereich stahinden. 

• Trainingsgeräte, die von mehreren Teilnehmern verwendet werden, sind beim Training 
regelmäßig zu reinigen und zu desinfizieren. 
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Nach dem Sportbetrieb:  

• Alle Trainingsgeräte sind nach der Verwendung zu reinigen und zu desinfizieren. Des 
Weiteren sind nach jedem Training die bekannten Handyhygienemaßnahmen durch jeden 
Teilnehmer durchzuführen.  

• Das Verlassen der Halle muss direkt nach dem Training sowie räumlich und/oder zeitlich 
getrennt von anderen Trainingsgruppen erfolgen. Das Duschen / Umkleiden muss zeitnahe 
und zügig stahinden. Die Dusche / Umkleide muss spätestens 30 Minuten nach 
Trainingsende verlassen werden. 

• Das Verlassen der Halle nach dem Training ist direkt und nur über den gekennzeichneten 
Ausgang gestabet 

• Die nächste Trainingsgruppe betrib die Sporthalle erst, wenn die Vorgängergruppe diesen 
vollständig verlassen hat.  

• Die vom Trainer auszufüllende Anwesenheitsliste ist nach Trainingsende (noch am gleichen 
Tag) an folgende E-Mail-Adresse zu senden: HSG.Corona.Info@gmail.com 

ZutriL und verlassen der Trainingshallen: 

Sporthalle der Theo-Koch-Schule Grünberg:  
• Eingang durch den linken Sportlereingang (erste Tür vom Parkplatz aus gegenüber 

dem Kreisel) 
• Ausgang durch das Foyer oder durch den Sportlereingang (sollte geduscht werden 

und bereits eine weitere Trainingsgruppe in der Halle sein) 

Sporthalle Gesamtschule Mücke: 
• Eingang durch den (Zuschauer) Haupteingang 
• Ausgang durch den linken Notausgang (Notausgang Richtung Sportplatz Nieder-

Ohmen) oder durch den (Zuschauer) Haupteingang (sollte geduscht werden und 
bereits eine weitere Trainingsgruppe in der Halle sein) 

Sporthalle Grundschule am Diebsturm: 
 Eingang rechte Tür (Richtung Schulhof / Hegweg) 
 Ausgang linke Tür (Richtung Wahnergasse) 

Jeder Spieler/in, Trainer/in und Betreuer/in sowie Erziehungsberech8gte/r bestä8gt das 
Hygienekonzept und die Erklärung erhalten zu haben und zu befolgen. 
Ohne UnterschriW/Bestä8gung ist die Teilnahme am Trainingsbetrieb nicht möglich.  

Der Vorstand behält sich vor, bei Zuwiderhandlungen, den Trainingsbetrieb, aus Fürsorge für die 
Mitglieder, einzustellen. 

Aufgrund der sich ständig verändernden Begebenheiten und Regelungen ist auch dieses Konzept 
nicht starr und kann entsprechend der vorliegenden Situa8onen auch kurzfris8g angepasst werden. 
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