
Hygienekonzept für das Hallentraining der  

Skizunft Brend aufgrund des Corona-Virus 

 

Präambel: 

Das Hygienekonzept der SZ Brend e. V. basiert auf der ab 18. September 2020 gültigen 
Corona-Verordnung Sport des Kultus und Sozialministeriums in Baden-Württemberg. 
Dieses Konzept wird sich auch in Zukunft an die Vorgaben der gültigen CoronaVO Sport 
in der jeweils geltenden Fassung halten und Veränderungen entsprechend 
berücksichtigen. 

Das könnten weitere Lockerungen, aber auch wieder Verschärfungen der momentan 
gültigen Regeln sein. 

Trainingsinhalt: Kinder-, Stabilisations-Training sowie Skigymnastik 

Ort:   Schwarzwaldhalle Furtwangen-Neukirch 

Termin:   Freitag, 17:30 Uhr bis 21:00 Uhr 

 

Wesentliche Merkmale des Trainings 

• Abseits des Sports wird wo immer möglich ein Abstand zwischen den 
Trainingsteilnehmer*innen von mindestens 1,5 m eingehalten. Dies gilt insbesondere 
beim Betreten und Verlassen des Trainingsortes. 

• Falls Räumlichkeiten den Mindestabstand nicht zulassen, werden diese zeitlich 
versetzt betreten und verlassen.  

• Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln oder Umarmen, wird vermieden.  

• Der Aufenthalt in Toiletten, Umkleiden, Duschen, wird so begrenzt, dass ein 
Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Nutzer*innen eingehalten werden kann. Der 
Aufenthalt in diesen Räumen ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß zu 
begrenzen. Die Teilnehmer*innen werden darauf hingewiesen, dass es sinnvoll ist, 
bereits in Sportkleidung zur Schwarzwaldhalle zu kommen und diese auch wieder so 
zu verlassen.  

• Die Maximalzahl von 20 Teilnehmenden wird eingehalten und sie halten den 
Mindestabstand von 1,5 m ein. Ausgenommen davon sind für das Training übliche 
Trainings- und Übungssituationen.   

• Falls die Anzahl der Teilnehmenden größer als 20 beträgt, wird der Mindestabstand 
von 1,5 m durch einen individuellen Standort oder durch eine entsprechende 
Platzierung der Trainings- und Übungsgeräte durchgängig eingehalten.  

• Eine Durchmischung der Trainingsgruppen wird dadurch vermieden, dass die 
nachfolgende Gruppe die Halle bzw. Umkleiden erst betreten, wenn die 
vorhergehende Gruppe die Halle bzw. Umkleiden vollständig verlassen hat. Die 
Trainingszeiten werden entsprechend angepasst.  

▪ Kindertraining:  17:30 – 18:30 Uhr 

▪ Stabilisationstraining:  18:40 – 19:40 Uhr 

▪ Skigymnastik:  19:50 – 20:50 Uhr 
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• Vor Trainingsbeginn werden von der Trainer*in bzw. Übungsleiter*in die anwesenden 
Teilnehmer*innen dokumentiert. Dabei muss jede Teilnehmer*in bestätigen, dass 
keine Krankheitssymptome vorliegen und dass in den letzten 14 Tagen kein Kontakt 
zu infizierten Personen bestand, ansonsten ist eine Teilnahme am Training nicht 
möglich. 

• Dokumentiert wird der Name der teilnehmenden Personen. Adress- und 
Kontaktdaten aller Teilnehmer*innen liegen beim Schriftführer vor, da nur 
Vereinsmitglieder am Training teilnehmen dürfen.  

• Die Dokumentation der anwesenden Teilnehmer*innen wird nach 4 Wochen 
gelöscht. 

• Jede Teilnehmer*in am Training nutzt seine persönliche Iso-Matte und/oder 
Handtuch, die er von zu Hause selbst mitbringt. 

• Sportgeräte, die während des Trainings genutzt werden, werden im Anschluss mit 
Desinfektionsmittel gereinigt.  

• Vor und nach dem Training wird die Halle durch Öffnung der Hallentüren bzw. Fenster 
stoßgelüftet.  

 

Furtwangen, den 30.09.2020 

 

 

 

Matthias Dorer  

1. Vorsitzender SZ Brend e. V.  


