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Gemäß der Verordnung des Kultus- und des Sozialministeriums über Sportstätten des 
Landes BW vom 22.05.2020 werden wir unter folgenden Auflagen den Sportbetrieb in 
unserem Kursprogramm sowie den Kursen der Turnabteilung schrittweise wiederaufnehmen. 
  
 
Folgende Auflagen und Hygienevorschriften sind bei der Wiederaufnahme zu 
beachten: 
 
 

• Während der gesamten Trainingseinheiten muss ein Abstand von mindestens 1,5 
Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen durchgängig eingehalten 
werden. Dieser ist auch bei Eintritt sowie Verlassen der Halle zu wahren. 
  

• Direkter körperlicher Kontakt ist untersagt. 
 

• In geschlossenen Räumen sind hochintensive Ausdauerbelastungen untersagt. 
 

• Unsere Trainings- und Übungseinheiten sind aufgrund der jeweils vorhandenen 
Fläche in geschlossenen Räumen ausschließlich mit Beibehaltung des 
individuellen Standorts, insbesondere Training an festen Geräten und Übungen auf 
persönlichen Matten erlaubt. 
 

• Der Übungsleiter ist für die Einhaltung der Auflagen und Hygienevorschriften 
verantwortlich. Den Anweisungen des Übungsleiters ist Folge zu leisten. Bei 
Nichteinhaltung oder Zuwiderhandlung kann der Übungsleiter einen 
Platzverweis/Kursauschluss aussprechen.  
 

• Aus Gründen der Dokumentationspflicht wird der Übungsleiter die Namen aller 
Trainingsteilnehmer auf einer Anwesenheitsliste pro Übungseinheit 
dokumentieren.  

 
• Die Teilnehmer müssen sich bereits außerhalb der Einrichtungen umziehen; 

Umkleiden und Sanitärräume, insbesondere Duschräume bleiben mit Ausnahme 
der Toiletten geschlossen.  

 
• Nach dem Training ist die Sportstätte unverzüglich zu verlassen.  

 
• Mit dem Besuch des Kurses bestätigen die Teilnehmer, dass sie die derzeit 

geltenden Regeln und Auflagen zur Kursdurchführung zur Kenntnis genommen 
haben und erklären sich somit einverstanden. 
 

• Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Personen mit Erkältungssymptomen 
sowie Atemwegsinfektionen bzw. Personen, die Kontakt zu infizierten Personen 
hatten. 
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Spezielle Regelungen und Empfehlungen für die Kursstunde: 
 
 

• Die Kursteilnehmer sowie der Übungsleiter sind angehalten eigene Matten zum 
Kurs mitzubringen, falls nicht vorhanden ist zumindest ein ausreichend großes 

Liegetuch in Mattengröße mitzubringen.  

 
• Der Einsatz von Übungsgeräten wie Theraband, Gewichte, etc. ist auf ein 

Mindestmaß zu reduzieren, da sämtliche genutzte Sport- und Trainingsgeräte nach 

jeder Benutzung sorgfältig gereinigt oder desinfiziert werden müssen.  

Die Desinfektion muss durch die Teilnehmer selbst erfolgen.  

 
• In städtischen Hallen ist durch die Stadt Ulm sowohl für Händedesinfektion 

sowie Flächendesinfektion gesorgt worden.  

Jahnhalle: Händedesinfektion steht am Eingang bereit, 

Flächendesinfektionsspray ist im Geräteschrank bei Musikanlage 

eingeschlossen. Nach Gebrauch bitte immer wieder einschließen! 

 
• Um einen kontaktlosen, geregelten Übergang der Sportstunden zu gewährleisten, 

sind die Übungsleiter angehalten eventuell benötigte Zeit für Durchführung der 
Hygienemaßnahmen einzuplanen (z.B. Kursstunde 5-10 min früher beenden, um 

Desinfektion der Geräte, Lüftung, bei Doppelstunden Teilnehmerwechsel, etc. zu 

gewährleisten) 


