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Konzept zur Umsetzung von Gymnastik / Sport ohne Körperkontakt in Hallen 

Grundlage: Vorgaben des Sportamt Bochum  und die 10 Leitplanken des DOSB 

 

Die Teilnahme der zur Risikogruppe zählenden Mitgliederinnen und Mitglieder muss 

vorsichtig und in hoher Eigenverantwortung erfolgen. 

Bei Symptomen wie Fieber oder Atemwegserkrankungen, die auf Corona hinweisen 

könnten, ist die Teilnahme an den Sportangeboten des TV Bochum-Brenschede im 

Freien und in Hallen verboten. 

Unsere Übungsleiterinnen und Übungsleiter stellen sicher, das sich Jeder zu Beginn mit 

Namen und bei Kursen ohne TVB-Mitgliedschaft mit voller Anschrift unter Wahrung der 

Abstandsregel von min. 2 m in eine Liste einträgt, damit mögliche Infektionsketten 

zurückverfolgt werden können. 

Die Teilnehmeranzahl wird auf max. 15 P in allen genutzten Sportstätten begrenzt. 

Für die genutzten Sportstätten wird ein Ansprechpartner genannt. 

 

Im Einzelnen: 

• In den Wartezonen vor den Hallen und Fluren und beim Zugang gilt die 

Abstandsregel min. 2 m.  Mundschutzmasken/ Atemschutzmasken sind  Pflicht. 

• Bei Hallen ohne separaten Eingang – Ausgang gilt: Auslass beendet, dann erst 

neuer Zugang mit Atemschutzmaske ohne Körperkontakt. 

• Die Teilnehmer erscheinen in Sportkleidung, die Hände werden vorher  

desinfiziert. 

• Werden Gymnastikmatten benötigt, bringen die Teilnehmer ihre eigenen, 

desinfizierten Matten mit. 

• Umkleide- und Duschräume sind verschlossen und dürfen nicht benutzt werden. 

• Jeder Teilnehmer bringt sein eigenes Desinfektionsmittel sowie Handtuch und 

Seife mit. 

• Es ist nur je 1 Damentoilette und 1 Herrentoilette geöffnet. 

• In der Halle gilt die Abstandsregel min. 2,50 zum Nachbarn zu den Seiten 

sowie nach vorne und hinten. Nur  max 15 Teilnehmer je Halle sind erlaubt !! 

• Sollten die Atemschutzmasken aus Gründen schneller Bewegungen gegebenenfalls 

Atemnot verursachen können, ist der Abstand auf 3 m zu erhöhen. 



• Nach Ende des Sports werden die genutzten Sportgeräte des TV Brenschede 

desinfiziert. Materialien ,die nicht desinfiziert werden können, sind nicht 

gestattet und dürfen nicht benutzt werden 

• Die Übungsleiterinnen und Übungsleiter stellen dies sicher. Die Kosten für 

Desinfektionsmittel werden beim Nachweis der Stunden unter Vermerk aufgeführt 

und werden erstattet. 

• Beim Eltern – Kind Turnen muss ein Kind  nur von einem Erwachsenen begleitet 

werden zur Sicherstellung der Abstandsregel. 

• Beim Kinderturnen ist das Turnen an Geräten nicht zulässig. Hilfestellung ist 

notwendig und das würde Körperkontakt  bedeuten. 

 

Ansprechpartner für Sportstätten – Vorgabe des Sportamt Bochum 

 

� Unsere Übungsleiterinnen und Übungsleiter haben die Verantwortung in ihren 

Sportgruppen und stellen sicher, das in den von ihnen genutzten Sporthallen die 

Abstands – und Hygieneregeln des Konzeptes des TV Bochum – Brenschede nach 

den Vorgaben des Sportamt Bochum und den zehn Leitplanken des DOSB 

eingehalten wird. 

� Sie sind die Ansprechpartner für das Sportangebot des TV Bochum – Brenschede 

in den Hallen und sind in der Anlage namentlich genannt. 

� Wenn weitere Übungsleiterinnen oder Übungsleiter mit ihrer Gruppe Sport in Hallen 

durchführen  wollen, muss dies vorher dem Vorstand gemeldet werden. Der 

entsprechende Ansprechpartner der Sportstätte wird dann ans  Sportamt 

nachgemeldet. 

 

Mit dem allgemeinen Breitensport - hoher Anteil aus Risikogruppen -  wird auf 

Wunsch vieler ÜbungsleiterInnen erst nach dem Ende der Sommerferien 2020 in 

den Hallen begonnen. Die Meldung an das Sportamt erfolgt dann rechtzeitig. 

 

Mit sportlichen Grüßen, der Vorstand des TV Bochum-Brenschede 

Blodenberg, Geschäftsführer 


