
Hygienekonzept für die Sporthalle Bernried 
 (Stand 19. Oktober 2020) 

Allgemeines:    

(Änderungen sind gelb hinterlegt) 

Wir halten uns an die Handlungsempfehlungen des BLSV, das heißt, folgendes ist von den 

Sporthallennutzern einzuhalten: 

• NICHT GESTATTET ist der Zutritt von Personen mit Kontakt zu COVID-19 Fällen in den letzten 10 Tagen 

• NICHT GESTATTET ist der Zutritt von Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und 

respiratorischen Symptomen jeder Schwere (wie z.B Atemnot, Husten, Schnupfen). 

• tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in allen Innenräumen, ausgenommen bei der Sportausübung, 

beim Duschen und anderen in der BayIfSMV festgelegten Ausnahmen. 

• 1,5m Mindestabstand auf den Gängen, in den Umkleiden, in den Sporträumen, auf der Galerie, beim 

Betreten und Verlassen des Gebäudes usw. 

• unnötig langes Verweilen in den Gängen, In den Umkleiden, in den Sporträumen, auf der Galerie usw. 

vermeiden. 

• Desinfizieren der Hände beim Betreten der Sporthalle durch Desinfektionsmittel oder durch Waschen 

mit Seife (30 Sekunden) 

• Jeder Sportteilnehmer muss sich vor jeder Sportstunde mit Namen und Telefonnummer in eine Liste 

eintragen 

• die große Halle darf maximal von 30 Personen, die Gymnastikräume von maximal 15 Personen 

genutzt werden. 

• die Trainingseinheit pro Gruppe ist auf maximal 120 Minuten begrenzt. 

• Die vorgegebenen Übungszeiten sind strikt einzuhalten. In den Pausen erfolgt dann ein vollständiger 

Luftaustausch in den Räumen. 

• der Aufenthalt zu geselligen Zwecken ist nicht erlaubt. 

Spezielles zu den Abteilungen 

Gymnastik: 

• Die Sportstunden können mit Geräten durchgeführt werden. Diese müssen nachher vom Teilnehmer 

desinfiziert werden. 

• Es dürfen nur eigene Turnmatten benutzt werden und diese müssen nachher mit nach Hause 

genommen werden. Sie dürfen nicht in den Geräteräumen, Gymnastikräumen, in der Halle oder sonst 

wo gelagert werden 

Tischtennis, Kinderturnen und -leichtathletik, Tennis, Fußball, Volleyball, Basketball, Badminton: 

• Die benutzten Geräte (Tischtennisplatte, Kasten, Bock, Bälle etc.) müssen gegebenenfalls zwischen 

den einzelnen Spielen, auf jeden Fall am Ende der Sportveranstaltung desinfiziert werden. 

Kinderturnen: 

• Kinder mit den oben genannten Symptomen nicht in die Übungsstunden schicken. 

Kinderleichtathletik: 

• die Kinder sollten die Sporthalle erst kurz vor Trainingsbeginn betreten. Um eine Ansammlung von zu 

vielen Personen beim Bringen und Abholen zu vermeiden, müssen die Kinder vor der Sporthalle 

abgegeben bzw. abgeholt werden. Sollte ein Betreten der Sporthalle durch ein Elternteil unbedingt 

notwendig sein, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, 

ihr SV Bernried e.V. 


