
 

Hygieneschutzkonzept/-auflagen/Hausordnung 

 ab 09.07.2021 

1. Einlassbedingungen 

 Bitte kommt ausschließlich zu eurem angemeldeten und von uns bestätigten 
Rehasporttermin  

 Unsere Mitarbeiter sind angewiesen nur angemeldeten Teilnehmern (nach 
Kursliste) den Zutritt zum Sporthaus zu gewähren. 

 Abmeldung zu einzelnen Terminen (spätestens zum Vortag) sind erforderlich 
 

2. Kontaktdatenerfassung zur Nachverfolgung  

Eintritt ausschließlich per Anmeldung. Kundenkontaktdaten, Zeitpunkt des 

Betretens und Verlassens des Vereins sowie die Teilnahme an allen Kursen und die 

Nutzung der Trainingsfläche sind zu dokumentieren.  

3. Einbahnstraßenregelung 

Der Eingang für die Kurse befindet sich hinten im Hof an der orangen Bank. Bitte 

findet euch 10 - 15 min vor Kursbeginn dort ein. Der Einlass erfolgt durch den 

zuständigen Trainer/in. 

Der Eingang für das Gerätetraining befindet sich im vorderen Teil des Innenhofes.  

Nach Betreten der Räumlichkeiten müssen die Hände gewaschen oder desinfiziert 

werden. Während der Dauer des Trainings ist zusätzlich regelmäßig auf die 

Handhygiene zu achten. Auf nicht kontaktfreie Begrüßungsrituale (Händeschütteln 

etc.) ist zu verzichten. 

Der Ausgang befindet sich unten, im hinteren Teil des Kursraumes. 

4. Abstand halten und Hygiene-Maßnahmen beachten 

Mindestens 1,5 Meter/2,5 Meter(beim Sport) Abstand zu Mitmenschen halten.  

Bitte haltet Euch im ausgewiesenen abgeklebten Bereich auf. 



Der Austausch von Gegenständen zwischen den Teilnehmern ist untersagt. 

Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch sowie das regelmäßige 

Desinfizieren oder zumindest Waschen der Hände sind selbstverständlich. 

5. Maßnahme Maskenplicht (nur medizinische Masken) 

Die Maskenplicht gilt in- und auf der gesamten Anlage des Sporthauses.  

FÜR ALLE!  

Ausschließlich medizinische Masken sind erlaubt. Keine Stoffmasken! 

Die Maske muss den Mund und Nasenbereich komplett bedecken! Die Maske darf 

zum Beginn des Trainings und ausschließlich dann abgenommen werden.  

Hinweisschilder bezüglich der Ein- und Ausgänge sowie der Maskenpflicht und einer 

maximaler Personenanzahl in bestimmten Bereichen sind ausreichend vorhanden. 

6. Umkleiden und Duschräume (max. 4 Personen gleichzeitig) 

Bitte haltet die maximale Personenzahl selbstständig ein! 

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit direkt am Kursplatz die Schuhe zu wechseln 

und Ihre Garderobe dort zu lagern.  

Die benötigten Materialien werden für jeden am Kursplatz bereitgestellt und nach 

dem Kurs vom Teilnehmer desinfiziert. 

Das Unterlegen großer, selbst mitgebrachter Handtücher ist obligatorisch. 

7. Luftaustausch 

Der Kursraum wird vor und nach jedem Kurs komplett durchgelüftet. Während der 

Trainingseinheit müssen ausreichend Fenster geöffnet bleiben, um eine 

durchgehende Luftzirkulation gewährleisten zu können. Wir behalten uns vor nach 

Notwendigkeit auch in der Trainingsstunde eine Stoßlüftung durchzuführen.  

Bitte denkt an wärmere Trainingskleidung an kälteren Tagen! 

8. Unsere Mitarbeiter sind angewiesen Mitgliedern und Personen, die nicht zur 

Einhaltung der vorangegangenen Regeln bereit sind, im Rahmen des Hausrechts 

den Zutritt wie auch die Weiterführung des Trainings zu verwehren. 

Wir bitten dringendst um Einhaltung!  


