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Checkliste für Übungsleiter/innen 

Nach wochenlanger Pause möchten wir das Training in der Jahnhalle – unter Auflagen – wieder 
ermöglichen. Oberste Priorität ist weiterhin, dass wir das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich 
halten möchten. Jede/r Übungsleiter/in entscheidet eigenständig, ob er/sie die Verantwortung für ein 
Training unter den nachfolgenden Auflagen tragen kann und möchte.  

 Kommunikation im Vorfeld 

Bitte besprecht mit euren Gruppen im Vorfeld, dass das Training unter Corona-Auflagen 
bestimmte Veränderungen mit sich bringt. Alle haben sich während der gesamten Trainingszeit an 
die nun geltenden (Hygiene)-Regeln für die Jahnhalle zu halten (siehe Aushänge). Sobald 
Krankheitssymptome festgestellt werden, sollten Personen zu Hause bleiben bzw. nach Hause 
geschickt werden. Dazu zählen: Fieber, trockener Husten, Geruchs- sowie Geschmacksstörungen, 
Bindehautentzündung, leichter Durchfall, Müdigkeit oder Kurzatmigkeit.  

Darüber hinaus verändert sich für die Übungsleiter/innen der Ablauf pro Trainingseinheit wie folgt:   

 Anpassen der Trainingszeiten 
Um Überlappungszeiten der trainierenden Gruppen zu vermeiden, müssen die Trainingszeiten 
teilweise angepasst werden. Besprecht euch hierzu bitte mit den Übungsleiter/innen vor und nach 
euren Einheiten und kommuniziert die (neuen) Trainingszeiten dann an eure Gruppen. 

 Gruppengröße 

Die Gruppengröße darf 10 Kinder bzw. 15 Erwachsende (plus Übungsleiter/in) nicht überschreiten. 

 Lüften vor und während des Trainings 

Vor dem Training muss die Jahnhalle durch den/die Übungsleiter/in mindestens 5-10 Minuten 
gelüftet werden (Fenster auf Kipp, Lüftung anschalten), damit durch die Aerosole der 
vorangegangenen Gruppe keine Ansteckungsgefahr besteht. Auch während des Trainings ist auf 
eine gute Durchlüftung zu achten.  

 Eintritt in die Halle 

Die Trainingsgruppe muss pünktlich zu Trainingsbeginn im Wartebereich VOR der Jahnhalle im 
Abstand von 1,5m auf den/die Übungsleiter/in warten. Der/die Übungsleiter lässt die Gruppe erst 
dann die Halle betreten, wenn die vorangegangene Gruppe die Halle verlassen hat. Nachdem die 
Gruppe vollständig ist, wird die Halle für weitere Personen unzugänglich gemacht. Zur Wahrung 
der Notausgänge bitte nur den Tür-Schnapper lösen, nicht die Halle abschließen.  

 Desinfektion 

Im Eingangsbereich und in Toilettennähe stehen Desinfektionsmittelspender zur Verfügung. Es ist 
darauf zu achten, dass alle Trainierenden regelmäßig ihre Hände desinfizieren oder mindestens 
20-30 Sekunden mit Seife waschen.  

 Umkleiden/Duschräume 

Die Umkleiden und sanitären Anlagen im Keller sind gesperrt. Die Trainierenden sind angehalten, 
bereits fertig umgezogen in Sportklamotten zu erscheinen und möglichst wenige  
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persönliche Gegenstände mitzubringen. Wertsachen und Schuhe können auf den dafür 
vorgesehenen markierten Flächen auf der Bühne abgelegt werden (wenn möglich in einer eigenen 
Plastiktüte). 

 Anwesenheitskontrolle und Datenbereithaltung 

Bevor die Bühne verlassen wird, muss der/die Übungsleiter/in erfassen, welche Personen 
anwesend und symptomfrei sind. Die Daten (Name, Vorname, Anschrift, Telefon) bewahrt er/sie 
eigenverantwortlich 1 Monat lang auf. Das Gesundheitsamt kann diese Daten bei uns anfordern, 
um Infektionsketten nachzuverfolgen.  

 Trainingsbetrieb 

Während des Trainingsbetriebs ist ein Mindestabstand von 2m stets zu wahren. Körperkontakt ist 
zu keinem Zeitpunkt erlaubt (Ausnahme: Erste-Hilfe-Leistungen). Der Trainingsbetrieb wird 
dadurch zwar möglich, aber erheblich eingeschränkt. Genaue Angaben finden sich für die 
jeweiligen Sportarten immer aktuell unter diesen Links:  

- Turnen: https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/DTB-
UEbergangsregeln_Wiedereinstieg_DTB-Sportarten_20200525.pdf und  
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/DTB-
Organisationshilfe_Wiedereinstieg-vereinsbasiertes-Sporttreiben_20200525.pdf 

- Kinderturnen: 
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/DTB-
UEbergangsregeln_Wiedereinstieg_Kinderturnen_20200525.pdf 

- Fitness- und Gesundheitssport: 
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/DTB-
UEbergangsregeln_Fitness-_Gesundheitssport_Fitnessstudios_20200512.pdf 

- Volleyball: 
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/20200508_Uebe
rgangsregeln_DVV.pdf und 
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/20200508_Hand
lungsempfehlungen_DVV.pdf  

 Maskenpflicht?! 

Während des Trainings müssen keine Masken getragen werden. Ausnahme: Die Eltern im Eltern-
Kind-Turnen sollten Masken tragen. Übungsleiter/innen und Trainierenden sollten ihr Gesicht 
jedoch nicht berühren und falls doch, schnellstmöglich die Hände waschen oder desinfizieren. 

 Umgang mit Geräten 

Die Übungsgeräte werden NICHT desinfiziert, da es schädlich für die Materialien ist. Stattdessen 
markieren die Übungsleiter/innen mit Kreppband die benutzten Geräte, sodass eine erneute 
Nutzung erst einen Tag später wieder möglich ist. Hier ist unter Umständen eine genaue Absprache 
mit anderen Übungsleiter/innen notwendig, damit die Geräte für die geplanten Übungsstunden 
hygienisch einwandfrei zur Verfügung stehen. Im Bestfall sollten alle Trainierenden vor der 
Nutzung neuer Geräte die Hände neu waschen oder desinfizieren.   
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 Toilettenbesuche 

Jede/r, der/die in der Jahnhalle die Toiletten besucht ist (auch zu Nicht-Corona-Zeiten) dazu 
angehalten, die Hände mindestens 20-30 Sekunden mit Seife zu waschen. Es darf nur 1 Person die 
Toilette benutzen, daher ist nur 1 Männer- und 1 Frauentoilette für die Nutzung frei gegeben. Es 
wird empfohlen, sich vor dem Toilettengang ein Stück Papier mit Desinfektionsmittel zu 
befeuchten und nur mit diesem die Oberflächen in den Sanitäreinrichtungen zu berühren. Einmal 
täglich werden die Toiletten sowie sonstige Handläufe und Türgriffe in der Halle durch eine 
professionelle Reinigungskraft gesäubert.  

 Lüften nach dem Training 

Mindestens 5-10 Minuten vor Ende des Trainings muss der/die Übungsleiter/in erneut lüften, um 
die Halle für die darauf folgende Gruppe vorzubereiten. Bevor die nächste Gruppe mit dem 
Training in der Halle beginnt, sollte insgesamt mindestens 20 Minuten gelüftet worden sein. 

 Verlassen der Halle 

Nach dem Training sammeln die Trainierenden ihre persönlichen Gegenstände unter Einhaltung 
der Abstandsregelungen auf der Bühne ein. Sie sind dazu angehalten, die Halle zügig nach dem 
Übungsbetrieb zu verlassen (maximal 10 Minuten), um eine Überlappung mit der nachfolgenden 
Gruppe zu vermeiden. Ein gemeinsames Ausklingen der Trainingsstunde sowie geselliges 
Beisammensein sind zu unterlassen.  

 Reinigen 

Nachdem die Trainierenden die Halle verlassen haben, prüft der/die Übungsleiter/in, ob sämtliche 
benutzten Geräte mit Kreppband markiert sind und die Ablageflächen auf der Bühne gereinigt 
wurden. Sollte Desinfektionsmittel oder Seife fehlen, bitte gebt unserem Hallenwart Marco Söhn 
Bescheid: 0170-9925792.  

 Verantwortung 

Für die Einhaltung der Regelungen ist jeweils der/die Übungsleiter/in vor Ort verantwortlich.  

 

 

 

WIR BITTEN DARUM, DIE REGELN JEDERZEIT EINZUHALTEN,  
DAMIT WIR EIN INFEKTIONSRISIKO GEMEINSAM VERMEIDEN KÖNNEN. 

Viel Spaß und Sportlichkeit beim Training wünscht der Vorstand! 

 

  

 

 

 


