
 

Hygienebestimmungen für den Sport im MTV

Allgemeine Regeln

Risiken in allen Bereichen minimieren 

Anwesenheits-/Teilnehmerlisten zur Nachverfolgung von Infektionsketten sind zu 
führen. 

Selbstverstandlichkeit: 

Nur, wer in eigener Selbstbeurteilung vollstandig frei von Corona-Virus-Symptomen ist, darf 
am Training teilnehmen. Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, durfen 
fruhestens nach 14 Tagen und mit arztlichem Zeugnis wieder am Training teilnehmen. 

In der Ubergangsphase sollte auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum Training und zu 
Wettkampfen verzichtet werden.

Regeln für den Hallensport

1. Distanzregeln einhalten 

Ein Abstand von mindestens zwei Metern zwischen den anwesenden Personen tragt dazu bei,
die Ubertragungswahrscheinlichkeit von Viren deutlich zu reduzieren. Auf Grund der 
Bewegung beim Sport ist der Abstand großzugig zu bemessen. Die Steuerung des Zutritts zu 
den Sportanlagen sollte unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgen.

 Da bei korperlicher Aktivitat wesentlich mehr Luft und diese weitreichender in den 
Raum hinein ventiliert wird, sind grundsatzlich 2,00 m Abstand zu allen anderen 
Personen einzuhalten; bei Indoortrainings wird ein Abstand von 2,00 bis 4,00 m 
empfohlen. 

 Hieraus ergibt sich eine maximale Teilnehmerzahl fur die Halle incl. UL von 32 
Personen. 

 Bei Gruppenwechsel genugend Zeit einplanen, sodass sich die Gruppen nicht 
treffen. 

2. Korperkontakte auf ein Minimum reduzieren 

Sport und Bewegung sollten kontaktfrei durchgefuhrt werden. Auf Handeschutteln, 
Abklatschen, in den Arm nehmen und Jubeln oder Trauern in der Gruppe wird komplett 
verzichtet. Die Austragung von Zweikampfen, z.B. in Spielsportarten, sollte unterbleiben

 Keine Partnerubungen. 

 Kein Helfen und Sichern durch Trainer*innen und Mittrainierende. (Hilfeleistung 
ist zum Schutz der Sportler erlaubt, wenn der/die UL erkennt, dass der/die 
Sportler Schaden nehmen konnte.) 

 Daher sind nur moderate Aktivitaten moglich. Riskante und nicht beherrschte 
Elemente sind zu vermeiden. 

 Entsprechende Trainingsformen und -inhalte wahlen, um Distanz wahren zu 
konnen und Korperkontakte zu vermeiden. 

 Eigene Gerate (z. Theraband) und Matten (Decken) fur das Einzeltraining sind 
mitzubringen 



3. Umkleiden bleiben geschlossen 

Die Nutzung von Umkleiden und Duschen in der Halle  wird vorerst ausgesetzt. Die 
Gesellschafts- und Gemeinschaftsraume bleiben geschlossen.

 Bereits in Sportbekleidung zum Training kommen. 

 Keine Nutzung von Garderoben, Duschen, Gemeinschaftsraumen. 

 In den Toiletten stehen ausreichend Seife und Einweg-Handtucher zur Verfugung. 

 Wahrend und nach dem Sport moglichst intensiv durchluften 

Regeln für Freiluftsport

Sport und Bewegung an der frischen Luft im offentlichen Raum oder auf offentlichen und 
privaten Freiluftsportanlagen erleichtern das Einhalten von Distanzregeln und reduzieren das 
Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch. 

Ein Mindestabstand zu anderen Personen von 2,00 m muss eingehalten werden!

Spiel- und Trainingsformen sollten zunachst auch von traditionellen Hallensportarten im Freien
durchgefuhrt werden. 

Die Regelungen unter den Punkten 2. und 3. gelten ebenfalls fur den Sport im Freien.

Auf die Nutzung der Toiletten sollte nach Moglichkeit verzichtet werden. 


