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Hygienekonzept Gymnastik, Pilates und Yoga des SV Volpertshausen in 
der Sporthalle Volpertshausen/DGH Volpersthausen

Vorbemerkung
Grundlage für das Hygienekonzept ist die Coronavirus Schutzverordnung 
(CoSchuV) des Landes Hessen vom 16.9.2021.
Prinzipiell ist der Freizeit- und Amateursport auf und in allen öffentlichen und 
privaten Sportanlagen vollumfänglich und unabhängig von der Personenzahl 
erlaubt. Mit Inkrafttreten der Coronavirus Schutzverordnung (CoSchuV) 
gelten keine allgemeinen Kontaktbeschränkungen und damit keine generelle 
Pflicht zur Einhaltung von Mindestabständen mehr. Stattdessen ist jeder zu 
einem pandemiegerechtem Verhalten und Einhaltung von allgemeinen 
Hygienemaßnahmen aufgerufen. Dies erfordert ein Höchstmaß an 
Eigenverantwortung der Sportler. Deshalb bitten wir alle Beteiligten, die 
nachfolgend aufgeführten Regelungen einzuhalten. Alle detaillierten 
Informationen und die neuen Verordnungen und Regelungen sind unter 
http://www.corona.hessen.de zu finden.

Die Bewertung des Infektionsgeschehens im Rahmen der Pandemie ist 
dynamisch und kann entsprechend kurzfristige Lockerungen oder weitere 
Einschränkungen nach sich ziehen. Zukünftig gibt es 2 Eskalationsstufen, die 
abhängig von der Hospitalisierungs-Inzidenz und der Intensivbettenbelegung 
mit an COVID-19 erkrankten Personen landesweit zu weiteren 
Schutzmaßnahmen führen, wie z.B. weitere Zugangsbeschränkungen, Pflicht 
von PCR Test Nachweisen. Die jeweils gültigen Bedingungen sind dann der 
Homepage des SV Volpertshausen oder dem Aushang in der Sporthalle/DGH 
zu entnehmen.

Seite  von 1 3



Stand November 2021

Es gelten die jeweils aktuellen Abstands- und Hygieneempfehlungen 
des Robert-Koch Instituts (RKI) ohne Ausnahme!  
Diese gelten auch bei Veranstaltungen im Freien. Bei Erkältungssymptomen 
jedweder Art darf der Kurs/die Veranstaltung nicht besucht werden. Des 
weiteren gilt grundsätzlich die 3G-Regelung (siehe Punkt V). 
 
I. Vor Beginn 

• Die Kursleitung erscheint rechtzeitig vor Kursbeginn. 
• Es wird ein ausreichendes Durchlüften der Räumlichkeiten gewährleistet.
• Die Teilnehmer*innen sind dazu verpflichtet die geltenden Abstandsregeln 

von 1,5 m auf allen Wegen in der Halle einzuhalten. 

II. Hygiene 

• Beim Betreten und Verlassen des Gebäudes ist ein geeigneter Mund-
Nasen-Schutz (MNS) zu tragen (mind. FFP2 oder OP-Maske). 

• Bis zum Ankommen auf dem eigenen Übungsplatz wird der MNS 
anbehalten. Es muss nicht mit MNS trainiert werden. 

• Nach der Übungseinheit wird der MNS wieder getragen.
• Bei der Ankunft sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Hierfür 

steht Desinfektionsmittel bereit. 
• Die WCs dürfen genutzt werden. 
• Die Teilnehmer kommen bereits umgezogen zum Kurs. 
• Nach dem Kurs darf sich nicht umgezogen werden und nicht geduscht 

werden.
• Wenn die Kursleitung weiteres Equipment zur Verfügung stellt, werden erst 

die Hände und dann das Equipment nach Benutzung desinfiziert. 

III. Abstand

Der Mindestabstand von 1,5 m wird während des Kurses eingehalten. Bei 
gymnastischen Übungen wird darauf geachtet, dass maximal eine Person pro 
10m2 zugelassen wird.
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Die Kursleitung wird ebenfalls den erforderlichen Abstand einhalten und  
verbal Hilfestellung geben, auf physische Berührungen wird verzichtet. 
 
IV. Registrierungspflicht
 
Die Kurse werden nur von angemeldeten Teilnehmern besucht, eine weitere 
Registrierung es daher nicht notwendig. Name, Anschrift und Telefonnummer 
sind bei der Kursleitung hinterlegt und der Datenschutz wird gewahrt. Gäste 
sind nur nach vorheriger Anmeldung bei der Kursleitung zugelassen, und 
müssen dort ihre Kontaktdaten hinterlegen.

V. 3G-Regelung zur Teilnahme (Genesen, Geimpft, Getestet)

Die Teilnahme an einer Übungsstunde darf nur erfolgen, wenn der Nachweis 
einer vollständigen COVID-Impfung oder ein Nachweis einer COVID-
Genesung vorliegt. Der Nachweis hat idealerweise mittels einer App zu 
erfolgen. Alternativ zu Genesen oder Geimpft kann ein negativer COVID-
Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder ein negativer PCR Test 
(nicht älter als 48 Stunden) vorgelegt werden. Akzeptiert werden 
ausschließlich offizielle Testzertifikate (Digital- oder in Papierform). Vor Ort 
oder privat durchgeführte Selbsttest werden nicht anerkannt. 
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