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Unser Hygiene- und Präventionskonzept: 
 

• Die Teilnahme jedes einzelnen an unserem Bewegungsangebot erfolgt in völligem Bewusstsein, dass eine 
Covid-19 Ansteckung trotz aller Hygiene- und Präventionsvorkehrungen möglich ist. 

• Es werden stets die jeweils aktuellen Verordnungen und Richtlinien der Bundesregierung bezüglich COVID-19 
eingehalten; dies trifft auch auf dieses Präventionskonzept zu. Dabei stehen weiterhin die Gesundheit und die 
Sicherheit aller Personen an oberster Stelle. 

• Die Teilnahme an einer Bewegungseinheit ist nur vollkommen gesund und frei von Covid-19 Symptomen 
erlaubt. Zudem ist ein Nachweis einer gering epidemiologischen Gefahr (3G) zu Beginn jeder Einheit 
vorzulegen. Dies entfällt für Kinder bis 12 Jahre.  

• Der Kursleiter führt eine Liste über den erbrachten 3G-Nachweis der jeweiligen Einheit und vernichtet diese 
Liste nach 28 Tagen wieder. 

• Die Teilnehmerzahlen in den einzelnen Gruppen wurden beschränkt. 

• Falls eine Corona-Erkrankung vorliegt, ist die Vereinsleitung SOFORT via E-Mail oder telefonisch zu 
informieren! 

• Die allgemeinen Hygieneregeln (regelmäßiges Händewaschen und desinfizieren, nicht mit den Händen ins 
Gesicht greifen, in Ellenbeuge oder Taschentuch husten oder niesen) sind einzuhalten. 

• Nach jedem WC Besuch sind die Hände zu waschen und zu desinfizieren. 

• Um bei Krankheitsfällen eine schnelle Eingrenzung zu ermöglichen, ist eine Anwesenheitsliste notwendig. 
Diese wird durch den Trainer geführt.  

• Alle Teilnehmer der Bewegungseinheiten sollen (nach Möglichkeit) in Trainingskleidung kommen, um langes 
Umziehen in den Garderoben zu vermeiden. Schuhe, Jacke oder Überkleidung kann in der Garderobe 
abgelegt werden. Eine Durchmischung der Gruppen in den Garderoben darf nicht stattfinden. 

• Die Duschen sind gesperrt und können nicht benutzt werden. 

• Es wird dringend empfohlen in allen Bewegungseinheiten und Kursen für Erwachsene eine eigene 
Gymnastik- bzw. Yogamatte mitzubringen. 

• Hände müssen vor dem Betreten des Turnsaales von ALLEN desinfiziert werden. Dies gilt auch für Eltern, die 
beim Aufbau oder beim Desinfizieren der Geräte helfen. 

• Erwachsene Personen, die ihre Kinder zu den Bewegungseinheiten bringen, sollten sich möglichst kurz in den 
Räumen/Garderoben/Foyer aufhalten und auf jeden Fall einen Mund-Nasenschutz (Maske) tragen. 

• Alle Geräte müssen nach jeder Bewegungseinheit desinfiziert werden! Wir helfen alle zusammen! 

• Desinfektionsmittel und Einwegtücher für das Desinfizieren der Geräte werden vom Schulerhalter zur 
Verfügung gestellt. 

• In Einheiten für Kinder mit Begleitung (Eltern-Kind-Turnen) ist pro Kind eine Begleitperson erlaubt. Ältere 
Geschwisterkinder sind nicht erlaubt. Jüngere Geschwisterkinder sind erlaubt, sollten aber nach Möglichkeit 
zu Hause bleiben. 

• Besuchen Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren zum ersten Mal eine Bewegungseinheit, ist es möglich, falls das 
Kind den Besuch der Einheit nicht allein schafft, dass eine Begleitperson am Rand des Saales zuschaut. Auch 
dafür ist ein 3G-Nachweis Voraussetzung. 

• Die Bewegungseinheiten werden so lange wie möglich im Freien abgehalten! 
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• Zwischen den einzelnen Einheiten muss genügend Zeit zum Desinfizieren und Lüften eingeplant werden und 
es soll darauf geachtet werden, dass sich die einzelnen Gruppen nicht begegnen. 

• Wenn möglich, muss der Raum bereits während des Trainings gut gelüftet werden, jedoch spätestens nach 
dem Training. 

• Sollten sich einzelne Personen oder Gruppen nicht an das Hygiene- und Präventionskonzept halten, werden 
diese von der Teilnahme an Bewegungseinheiten und Kursen ausgeschlossen. Bereits geleistete Beiträge 
werden nicht rückerstattet. 

• Das gesamte Turnverein Team (Vorstand und Trainer) werden hinsichtlich des Hygiene- und 
Präventionskonzeptes geschult. 

• Der Trainer ist mit der Kontrolle der Teilnehmer bzgl. des Hygiene- und Präventionskonzeptes betraut. 
Vergehen sind umgehend der Vereinsleitung zu melden! Die Vereinsleitung kontrolliert in regelmäßigen 
Abständen die Einhaltung des Hygiene- und Präventionskonzeptes. 

• Es dürfen nur Personen unsere Sportstätten betreten, die sich zur Einhaltung des Hygiene- und 
Präventionskonzeptes verpflichten. 

 

 

 

Hinweise: 

o Kurskosten werden nicht erstattet, wenn …: 
… Kurse online fortgeführt werden. 
… Kurse unterbrochen werden müssen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden (auch wenn 
eine Teilnahme seitens des Kursbesuchers nicht mehr möglich ist). 

o Falls die Gruppengröße aufgrund von vorgeschriebenen Regelungen verkleinert werden muss, kann es sein, 
dass die Teilnehmer in Gruppe A und Gruppe B geteilt werden. Die Einheiten finden dann im wöchentlichen 
Wechsel der Gruppen statt. Somit sind die einzelnen Personen dann zur Teilnahme alle 14 Tage berechtigt. 
Die Gruppen werden vom Verein festgelegt. Ein Wechsel der Gruppe ist nicht möglich! 

o Mitgliedsbeiträge bleiben, wie auch gesetzlich unterstützt, im Verein und werden nicht zurückerstattet, auch 
wenn keine Einheiten/Kurse stattfinden können. 

o Einheiten/Kurse können sehr kurzfristig entfallen. Information dazu erfolgen via Textnachricht, Telefon 
und/oder E-Mail. Bitte halte deshalb deine Daten aktuell! 

 
 
 

 
 
 
 

BITTE befolge die Richtlinien – sie schützen uns ALLE! 

BITTE hab Verständnis für viele Neuerungen – alles nur zu unser aller Sicherheit! 

 

HERZLICHEN DANK! 
Das Vorstandsteam des Turnvereines St. Martin im Innkreis 


