
 

Hygieneplan 
 

des LSV Langenberg/Falken e.V. bezüglich der 
Corona-Pandemie für die Nutzung der Turnhallen 

  
 

1. VORBEMERKUNG 
 
Das jeweilige Vereinsmitglied unseres Sportvereins ist für die Einhaltung des 
Hygieneplans sowie die Durchführung der Hygiene-und Desinfektionsmaßnahmen 
verantwortlich. 
 
Die Mitglieder bzw. Teilnehmer der verschiedenen Vereinsangebote werden zur ersten 
Sportstunde über den Inhalt und die Durchführung des Hygienekonzeptes aktenkundig 
durch den Übungsleiter belehrt. 
 
Ebenfalls sind die ausgehängten Hygieneregelungen in den Gebäuden zu beachten. 
 

 
2. Organisation der Nutzung 
 
Um den Begegnungsverkehr in und um das Turnhallengelände und damit Kontakte 
möglichst zu vermeiden, ist eine Überschneidung zwischen den verschiedenen 
Vereinsangeboten bzw. Nutzungsgruppen grundsätzlich nicht gestattet. 
Dies hat zur Folge, dass die nachfolgende Gruppe erst dann das Gebäude der Turnhalle 
betreten darf, wenn die vorhergehende Gruppe die Turnhalle verlassen hat. 
 
In den Umkleidekabinen ist der Mindestabstand von 1,50m einzuhalten. 
Nach Möglichkeit ist das Erscheinen in Sportbekleidung anzustreben. 
Das Duschen hat nach Möglichkeit zu Hause zu erfolgen. 
Die Sanitärräume sind einzeln zu betreten. 
 
Eine regelmäßige Lüftung der alten Turnhalle ist nach jeder Übungsstunde 
durchzuführen, verantwortlich ist der Übungsleiter. 
In der neuen Turnhalle ist der Hausmeister für die Lüftungsanlage verantwortlich. 
 
Die Anwesenheit der Übungsteilnehmer (Name und Telefonnummer) ist mit Beginn der 
Übungsstunde vom Übungsleiter zu dokumentieren. 
 

     3. Persönliche Hygiene 
 
Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. 
Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. 
Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atemwege. 
Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder 
Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, 
eine Übertragung möglich. 
 
 



 
3.1. Wichtige Maßnahmen: 

 

• Bei Krankheitsanzeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 
des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, 
Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) auf jeden Fall zu Hause 
bleiben. 

 

• Im Falle einer akuten Erkrankung innerhalb der Turnhallen soll ein 
 Mund-Nasen-Schutz angelegt und die betroffene Person unverzüglich nach 
 Hause bzw. zu einem Arzt geschickt werden. 
 Bei Minderjährigen muss die Abholung durch die Erziehungsberechtigten 
 erfolgen. 
 

• Mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Menschen halten. 
 

• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d. h. 
nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

 

• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 
 

• Gründliche Händehygiene (z.B. nach dem Betreten der Räume, vor und nach 
dem Toilettengang, vor und nach Benutzung von Sportgeräten. 

 

• Die Händehygiene erfolgt durch 
 

       a) Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden (siehe auch 
 https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder, falls nicht möglich, 
       b) Händedesinfektion: 
 Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand 
 gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände 
 einmassiert werden. 
 Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten (siehe auch 
 www.aktion-sauberehaende.de). 
 

• Öffentlich zugängliche Gegenstände, wie Türklinken oder Lichtschalter möglichst 
nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 

 

• Husten-und Niesetikette: 
 Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 
 Präventionsmaßnahmen! 
 Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, 
 am besten wegdrehen. 
 Während des Sportbetriebes ist das Tragen von Masken nicht erforderlich. 
 
4. Raumhygiene/Infektionsschutz für Turnhalle, Geräteräume, Aufenthaltsräume 
 
Die zur allgemeinen Nutzung zur Verfügung stehenden Sportgeräte müssen vor / nach 
der Nutzung durch den jeweiligen Nutzer desinfizierend gereinigt werden. Dafür stellt der 
LSV Langenberg/Falken e.V. geeignete Desinfektionsmittel zur Verfügung, diese werden 
in der jeweiligen Turnhalle gelagert. 
 
 
 
Vorstand 
Landsportverein/Langenberg/Falken e.V. vom 27.08.2020 


