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Hygienekonzept der Abteilung Leichtathletik zum Training auf dem Sportplatz 
 

• es nehmen ausschließlich symptomfreie Athleten am Training teil  

• Sollten AthletenInnen, TrainerInnen aus dem Urlaub in einem Risikogebiet 

zurückkehren, müssen sie der Sportanlage 14 Tage fern bleiben oder 2 

negative Corona-Tests vorlegen.  

• Alle Teilnehmer am Training halten die allgemeinen Hygienemaßnahmen und 

Vorgaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung streng ein  

• Auf „Begrüßungsrituale“ (Handschlag, Umarmung etc.) wird verzichtet!  

• In den Toiletten wird ein Hinweis auf gründliches Händewaschen angebracht 

und es werden ausreichend desinfizierende Seife sowie nicht 

wiederverwertbare Papierhandtücher zur Verfügung gestellt.  

• Trainingsgeräte (Kugeln/Disken/Speere/Bälle etc.) werden in der 

Trainingseinheit jedem einzelnen Athleten zugeordnet und durch keinen 

anderen Athleten genutzt. Dieser hat die Geräte nach dem Training zu 

desinfizieren.  

• Alle Teilnehmer bringen eigene Matten mit. 

• Bei der Anreise zum Training sollte auf Fahrgemeinschaften verzichtet 

werden. 

• Trainingseinheiten werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolviert. 

Eltern oder andere Angehörige haben keinen Zutritt zur Trainingsstätte.  

• Das Training ist so organisiert, dass zwischen den einzelnen 

Trainingsgruppen immer die Abstandsregel von 2 m eingehalten werden kann.  

• immer und überall ist ein Mindestabstand von 2 m zwischen den Personen 

einer Trainingsgruppe einzuhalten - auch bei allen Trainingsübungen!  

• Das Training findet nur in dem definierten Athleten-/Trainer-Gespann (max. 

9:1) auf den zugewiesenen Trainingsflächen statt. 
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• Trainingsgruppen können die Trainingsflächen erst betreten, wenn die 

vorherige Trainingsgruppe die Sportanlage verlassen hat. Zwischen den 

einzelnen Trainingsgruppen darf kein Kontakt stattfinden.  

• Zu den Trainingseinheiten kommen die AthletInnen in Trainingskleidung und 

gehen direkt zur Trainingsfläche. Umkleiden und Duschen bleiben 

geschlossen.  

• Beim Lauftraining ist bei hintereinander laufenden AthletenInnen ein Abstand 

von 2m einzuhalten. Sollten sich LäuferInnen überholen, muss eine Bahn 

freigehalten werden, um den 2m Abstand einhalten zu können.  

• Nach dem Training fahren/ gehen die AthletInnen direkt nach Hause, kein 

Duschen auf der Sportanlage. Alle benutzen Sportgeräte werden durch die 

TrainerInnen desinfiziert!  

 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Luisa Wunn 
- Abteilungsleiterin -  
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Hiermit bestätige ich ____________________, dass ich das Hygienekonzept zur  

 

Kenntnis genommen habe und mein Kind ________________________ darüber  

 

aufgeklärt habe sich an die Hygienevorschriften zu halten. 

 

 

_____________________     _____________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 


